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Liebe Eltern,

07.01.2021

Ihnen und Ihrer Familie möchte ich, auch im Namen des gesamten Schulteams ein gesundes und
gesegnetes neues Jahr 2021 wünschen! Für das neue Jahr habe ich die große Hoffnung, dass die
CoronaPandemie überwunden wird und unsere Schulen nach und nach zur ersehnten Normalität
zurückkehren können.
Aus der Presse konnten Sie entnehmen, dass ab Montag, 11.01. bis zunächst 31.01. kein
Präsensunterricht stattfindet, sondern Distanzunterricht angeboten wird und die Schulen
geschlossen bleiben müssen. Im Anhang habe ich das Schreiben des Kultusministeriums an die
Eltern beigefügt.
Bewährt hat sich für unsere Grundschule, dass jede Lehrkraft für ihre Klasse ein Lernpaket
vorbereitet. Die Lernaufgaben werden wochenweise in Form von Tages/Wochenplänen strukturiert.
Das erste Lernpaket bekommen die Kinder am kommenden Montag geliefert. Diese Aufgaben,
sollen bis zum Montag, den 18.02.bearbeitet und im Umschlag wieder in der Schule in den
entsprechenden Kisten am Schuleingang abgeliefert werden.
Dort liegt dann das nächste Wochenpaket für die folgende Woche zum Mitnehmen bereit.
So können die abgelieferten Aufgaben zeitnah korrigiert und entsprechend Rückmeldungen
gegeben werden. Jede Kollegin bietet Ihnen und den Kindern täglich ein Zeitfenster zur
individuellen Erreichbarkeit und zum Austausch an. Nehmen Sie dieses Angebot gerne in
Anspruch!
Sollten Sie zum Arbeiten zuhause für Ihr Kind ein zusätzliches IPad benötigen, hoffe ich, Ihnen
zeitnah ein Leih-IPad anbieten zu können. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an mich.
Für Betreuungs-Notfälle bietet die Schule eine Notbetreuung an.
Bitte bedenken Sie, je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie.
Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise
sichergestellt werden kann. Die Kriterien des Ministeriums und die Antragsformalitäten zur
Notbetreuung entnehmen Sie bitte dem Anhang!
Noch eine Info:
Unsere Verwaltungsangestellte Frau Benkesch musste leider auf Jahresende die Arbeit an unserer
Schule beenden. Das bedauere ich sehr, zumal sich Frau Benkesch in unserem Schulteam
wohlfühlte und gerade „so richtig angekommen war“.
Sobald mir weitere Informationen des Ministeriums vorliegen, werde ich Sie zeitnah informieren!
Mit freundlichen Grüßen
Gudrun Hartl, Rektorin

