Private Grund- und Mittelschule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, ist ab dem 27.04.2020 vorgesehen, dass der Schulbetrieb zunächst beginnend mit den Abschlussklassen mit den
Kernfächern und in kleinen Gruppen wieder aufgenommen werden kann.
Hierzu werden wir in der kommenden Woche sowohl Hygiene- als auch Unterrichtskonzepte erarbeiten und zusammen mit weiteren Informationen zu Prüfungen, Noten
und Terminen rechtzeitig an die betroffenen Eltern und Schüler weiterleiten. Wir bitten
Sie allerdings noch etwas um Geduld, denn bislang gibt es hierzu noch keine weiteren
ministeriellen Ausführungen.
Wenn alles gut geht ist geplant, dass frühestens am 11.05.2020 weitere Jahrgänge
dazu kommen. Hier ist vor allem die 8. Jahrgangsstufe im Gespräch.

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler gilt:
Es geht vorerst so weiter, wie vor den Osterferien. Die jeweiligen Lehrkräfte werden
Ihnen also auf den inzwischen eingespielten Wegen Material, Hinweise und Unterstützungsnagebote zukommen lassen.
Da es nun absehbar ist, dass es sich für einen Großteil unserer Schülerinnen und
Schüler wohl doch noch um einen längeren Zeitraum des „LERNENES DAHEIM“ handeln wird, arbeiten wir hier in der Schule schon fieberhaft an einer Optimierung dieser
Begleitung.
 Es geht z.B. um die Unterstützung einzelner Familien, falls keine Computerausstattung zur Verfügung steht (Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Klassenleiter/in, wir werden versuchen mit Schulcomputern auszuhelfen)
 Ein weiteres Vorhaben besteht darin, dass wir – zusätzlich zu der Betreuung
durch die jeweilige Fach- bzw. Klassenlehrkraft – Mitarbeiter abstellen, die täglich mehrere Stunden einen „persönlichen Unterstützungsservice“ anbieten:

Wir stehen für den regelmäßigen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und
für Hilfestellungen zur Verfügung. Das kann mit dem Handy geschehen, oder
auch direkt, z.B. durch das Abstellen von Materialpaketen vor der Haustür. Es
geht natürlich um konkrete inhaltliche Lernunterstützung, aber vor allem auch um
Motivation und Unterstützung bei der Schaffung von Strukturen und Tagesabläufen. Wir wollen die Kinder bestärken, selbstständig zu arbeiten und Sie als Eltern
dabei entlasten.
Über die genaue Umsetzung der Ideen werden wir Sie im Laufe der kommenden Woche informieren, denn für manche Idee brauchen wir entweder noch staatliche Vorgaben oder einfach Zeit für die Planung.

Wichtig ist uns der Hinweis, dass das Angebot der Notbetreuung für Schülerinnen
und Schüler der Klassen 1 - 6, deren Eltern in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig
sind, von uns weiterhin angeboten wird.
Bitte melden Sie sich möglichst umgehend, wenn Sie hier Bedarf haben. Die Bedingungen sind sehr eindeutig formuliert und wir klären das gerne mit Ihnen ab.
Nach den Ankündigungen der bayerischen Staatsregierung vom 16.04.2020 sollen die
Möglichkeit des Zugangs zur Notbetreuung ab dem 27.04.2020 ausgeweitet werden.
Auch hier müssen wir Sie noch um Geduld bitten, bis genauere Ausführungsbestimmungen bekannt sind.
Nach wie vor gilt: Mit Fragen, Unsicherheiten, Anregungen oder wichtigen
Informationen zu eventuellen Verdachtsfällen können Sie sich jederzeit an uns
wenden: 09132-836620.

Herzliche Grüße

Michael Richter, Schulleiter

Heike Witthus, stellv. Schulleiterin
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