An alle Eltern
2021-01-07
Schultage im Januar 2021
Liebe Eltern,
an dieser Stelle möchte ich Ihnen zunächst ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr wünschen.
Wie Sie aus den Medien wissen, sind ab 11.01.2021 noch weitreichendere Maßnahmen als bisher zur
Eindämmung des Corona-Virus vorgesehen. Nun ist es immer ziemlich verwirrend, da jedes
Bundesland kleinere Details selbst regeln kann. Daher erhalten Sie hier die wichtigsten Regelungen,
die uns betreffen und voraussichtlich bis zum 31.01.2021 gelten.
Für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule ist die Anwesenheitspflicht in der Schule
aufgehoben, was jedoch nicht heißt, dass schulfrei ist. Alle erhalten Aufträge, die zu bearbeiten
sind. Alle erteilten Aufträge können zur Leistungsbewertung genutzt werden, es ist also wichtig,
dass die Schülerinnen und Schüler diese gewissenhaft bearbeiten.
Alle Schülerinnen und Schüler, bei denen ein Homeschooling nicht möglich ist, weil ihnen die
Bearbeitung der Aufträge allein schwerfällt, die Eltern arbeiten müssen oder die technische
Ausrüstung nicht vorhanden ist, erhalten in der Schule Gelegenheit, ihre Aufträge zu bearbeiten.
Der/die Klassenlehrer/in wird dazu eine direkte Absprache mit Ihnen nutzen.
Für die Kinder, die am Schulbesuch teilnehmen, wird die Schülerbeförderung aufrechterhalten.
Daher ist es für die Organisation sehr wichtig, dass wir wissen, welche Kinder die Schule besuchen
werden. Senden Sie dieses Schreiben deshalb ausgefüllt bis morgen an den/die Klassenlehrer/in
oder direkt an die Schule per E-Mail, Fax oder stecken Sie es in den Briefkasten.
Es ist eine schwierige Situation für uns alle, aber wir geben uns alle die größte Mühe, Sie möglichst
rechtzeitig über Neues zu informieren. Wann Sie die Ansprechpartner für Ihr Kind in der Schule
erreichen können und ob es wichtige Informationen gibt, können Sie auch auf unserer Homepage
nachlesen.
Mit freundlichen Grüßen
M. Hausl
Schulleiter
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o

Mein Kind ………………………………………………………………… bearbeitet die Aufträge zu Hause.
(Bitte Namen des Kindes in Druckbuchstaben eintragen.)

o

Mein Kind ………………………………………………………………… kommt in die Schule.
(Bitte Namen des Kindes in Druckbuchstaben eintragen.)

Rückgabe bis morgen, Freitag 08.01.2021

……………………………………………………………….
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
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