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Kriegshaber, 07.01.2021

Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien 2020-21

Liebe Eltern,
Bayern geht aufgrund des weiterhin sehr dynamischen Infektionsgeschehens in einen verlängerten Lockdown.
Der Ministerrat hat damit einhergehend entschieden, dass an allen bayerischen Schulen in allen Jahrgangsstufen
im Zeitraum vom 11. bis 29. Januar 2021 ausschließlich Distanzunterricht stattfindet. Die Klassenlehrkräfte
melden sich bei Ihnen, um das weitere Vorgehen mit Ihnen zu besprechen.
Notbetreuung
Für Kinder bzw. Eltern mit Bedarf ist wiederum eine Notbetreuung eingerichtet.
Ein Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen,
 wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, insbesondere weil
erziehungsberechtigte Personen ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, kein Urlaub genommen
werden kann oder Arbeitgeber keine Freistellung gewähren, sie alleinerziehend oder selbstständig bzw.
freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben oder
 wenn seine Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugendämtern angeordnet
worden ist oder
 dessen Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) haben.
Bitte teilen Sie Ihrer Klassenlehrkraft unverzüglich unter Angabe einer kurzen Begründung (siehe oben) mit, ob Sie
eine Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten.
Die Notbetreuung erstreckt sich maximal auf die regulären Unterrichtszeiten, bei Bedarf im Ganztag bis 16.00 Uhr
und für die Kinder in der Mittagsbetreuung bei Bedarf auf den Rahmen der gebuchten Zeiten.
Im Ganztag und in der Mittagsbetreuung wird an den Notbetreuungstagen kein Essen angeboten.
Je nach Anmeldezahlen werden wir versuchen, die Notbetreuungsgruppen möglichst klein zu halten, um auch
hier eine Kontaktreduktion zu ermöglichen. Bitte bedenken Sie aber: 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!
Leihgeräte (Laptops)
Sollte Ihr Kind keine digitale Arbeitsmöglichkeit haben, so melden Sie sich, liebe Eltern, bitte bei der
Klassenlehrkraft. Diese gibt den Bedarf an das Büro weiter. Das Büro prüft dann die Bedürftigkeit, da nur 19
Leihgeräte zur Verfügung stehen. Das Ausleihen ist über einen Leihvertrag mit der Schule möglich (über das
Sekretariat, nicht über die Klassenleitung).

Bitte beachten Sie auch weiterhin unsere Homepage! Hier finden Sie unter „downloads“ auch weitere
grundsätzliche Informationen („Distanzunterricht in Bayern – aktualisiertes Rahmenkonzept“, …).
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit besten Grüßen!

Dr. Thomas Ammann, Rektor

