Private Grund- und Mittelschule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie sicherlich den Meldungen aus Radio und Fernsehen bereits entnehmen
konnten, hat die Bayerische Staatsregierung heute beschlossen, alle Schulen und
Kinderbetreuungsangebote ab kommenden Montag, 16.03.2020 bis zum Ende
der Osterferien zu schließen.
Konkret heißt das, dass ab Montag 16.03.2020 ein Betretungsverbot der Schule, des
Hortes und des Ganztags für alle Schüler und Eltern besteht.

In Absprache und Zusammenarbeit mit dem Hort und Ganztag bieten wir ab Montag
eine Notbetreuung für die Kinder an, bei denen beide Elternteile (bzw. der
alleinerziehende Elternteil) in sicherheitsrelevanten Berufen (Medizin, Pflege,
Polizei, THW, Feuerwehr, ..) arbeiten und die eine Betreuung ihrer Kinder anders
nicht organisieren können. Sollten Sie diese Betreuung benötigen, so informieren
Sie uns bitte im Laufe des Wochenendes telefonisch (Anrufbeantworter) oder per mail
und schicken ihr Kind am Montag um 8.00 ganz normal in die Schule.
Wichtig: ALLE anderen Kinder dürfen wir nicht betreuen! Hier müssen die Eltern
die Betreuung selbst organisieren.

Da es sich bei den nächsten drei Wochen ja nicht um Ferien handelt, versorgen wir
die Schülerinnen und Schüler so weit es geht und es sinnvoll ist mit Übungs- und
Arbeitsmaterial. Die Lehrkräfte geben heute bereits einen ersten Teil des Materials mit
nach Hause. In den folgenden Tagen und Wochen werden wir die weiteren Aufgaben
dann als Download auf unserer Homepage www.liebfrauenhaus.de zur Verfügung
stellen. Neben den Materialien für die einzelnen Klassen finden Sie hier auch alle
wichtigen aktuellen Informationen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, in den
kommenden Wochen bitte wirklich regelmäßig einen Blick auf unsere Homepage
zu werfen.
Bitte wenden

Informationsapp Schul.cloud
Als Ergänzung zur Information über unsere Homepage haben
wir uns heute entschlossen, kurzfristig die Informationsapp
schul.cloud zu starten, mit der wir Sie immer informieren
werden, wenn es wichtige Neuigkeiten von unserer Seite aus
gibt.
Diese App entspricht den strengen Datenschutzrichtlinien nach DSGVO und
funktioniert, indem Sie sich die App „schul.cloud“ auf ihr Handy oder Tablett laden und
den folgenden Schlüssel eingeben:

CaUzStfS0f (Achtung: 0 = „Null“ nicht O)
Sie werden dann automatisch der Elterngruppe unserer Schule zugeordnet. Zur
Registierung müssen Sie sich mit Name und Mailadresse anmelden und ein Passwort
anlegen. – diese Daten bleiben aber vertraulich und werden auch nicht an uns
weitergeleitet.

Die Schulleitung erreichen Sie über die normalen Informationswege
(09132-836620 und schulverwaltung@liebfrauenhaus.de)
Mit Fragen, Unsicherheiten, Anregungen oder wichtigen Informationen können Sie
sich jederzeit an uns wenden.
In der Hoffnung, dass wir alle diese Infektionswelle am Ende gut überstehen verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Michael Richter, Schulleiter
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Heike Witthus, stellv. Schulleiterin

