12.03.2021

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

wie Sie wissen, sind seit drei Wochen unsere Abschlussklassen wieder im Wechselunterricht in Präsenz in der Schule.

Ab nächsten Montag, 15.03.2021 kommen nun auch die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5-8 und V1 im Wechselunterricht zurück an die Schule. Darüber freuen
wir uns sehr!

Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben einige wichtige Informationen für die
kommenden Wochen geben:

1. Wir unterrichten ab Montag, 15.03. alle Klassen im Wechselunterricht nach
regulärem Stundenplan (auch mit Nachmittagsunterricht und
Ganztagsbetreuung mit Essen).

2. Wenn Ihr Kind in der Gruppe A ist, kommt es in der ersten Woche am Montag,
Mittwoch und Freitag. Wenn Ihr Kind in der Gruppe B ist, kommt es am
Dienstag und Donnerstag. In der zweiten Woche wechseln die Tage.

3. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich eine saubere und gutsitzende
Maske (FFP2 oder OP-Maske oder Alltagsmaske) bei uns trägt. Eine
Ersatzmaske sollte immer im Schulranzen sein.

4. In der Schule und auf dem gesamten Schulgelände besteht die Pflicht zum
Tragen einer Maske und zum Abstandhalten.

5. Es wird in den nächsten beiden Wochen noch keinen Pausenverkauf geben,
bitte geben Sie Ihrem Kind eine Brotzeit und etwas zu trinken mit.

6. In den Wochen bis Ostern finden in den Klassen 5 – 8 und V1 keine benoteten
schriftlichen Leistungsnachweise statt.

7. Im Pausenhof halten sich die Kinder nur innerhalb des Platzes auf, der ihnen
von ihrem Klassenleiter oder ihrer Klassenleiterin gezeigt wurde.

8. Die Kinder, die jeweils zu Hause sind, erhalten von ihren Lehrkräften
Hausaufgaben oder Wochenplanaufgaben, die sie zu Hause selbstständig
erledigen müssen.

9. Sobald wir nähere Informationen über die angekündigten Schnelltests haben,
informieren wir Sie.

Abschließend möchten wir Ihnen, liebe Eltern, an dieser Stelle ganz herzlich
danken, dass Sie uns in der schwierigen Zeit des Distanzlernens so gut
unterstützt haben!

Wir wissen, dass es für alle sehr anstrengend war (und noch ist), aber wir
denken, dass wir alle gemeinsam auch ein bisschen stolz sein dürfen, dass wir
vieles gut gemeistert haben. Jetzt hoffen wir, dass wir allmählich wieder zu einer
gewissen Normalität zurückkehren können.

In diesem Sinne, alles Gute und bleiben Sie gesund!

gez. F. Niedermeier, KR

gez. G. Schreindorfer, Rin

