12. Eltern-Info
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Weiden, 06.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
gerne gebe ich Ihnen vor den Osterfeiertagen noch einige Informationen aus unserer Schule.
1. Digitale Unterrichtseinheiten
Bitte lassen Sie mich nochmals verdeutlichen, dass das über die Osterferien zur Verfügung stehende
Unterrichtsmaterial zur freiwilligen Bearbeitung hinterlegt ist. Unsere Lehrkräfte halten unsere Lernenden in
den Osterferien von verpflichtenden Unterrichtsangeboten und Hausaufgaben frei.
Zudem wird das reduzierte Arbeitsmaterial nur der Wiederholung oder der Übung des "bisherigen" Wissens
dienen und unsere Lehrkräfte werden unseren Schülerinnen und Schülern bei Bedarf auch in den Ferien
beratend zur Seite stehen.
Das in der letzten Eltern-Info erwähnte Angebot zur Abgabe von Handlungsaufträgen zur individuellen
Notenverbesserung Ihres Kindes bleibt natürlich ebenfalls bestehen.
2. Besetzung der Schule während der Osterferien
Unsere Verwaltung/Schulleitung wird auch während der Osterferien (außerhalb der Feiertage) täglich von
09:00 – 13:00 Uhr weiterhin besetzt sein. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, so können Sie uns
gerne kontaktieren.
3. Weitere Vorgehensweise
Wir warten momentan auf die weiteren Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus für die Zeit ab dem 20. April 2020. Nach aktuellem Sachstand enden zu diesem Zeitpunkt die
Ausgangsbeschränkungen und der Schulbetrieb wird wieder aufgenommen.
Aus eigener Sicht ist es nicht vorstellbar, dass sofort alle Klassen in vollem Umfang beschult werden. Wir
werden aber spätestens im Laufe der nächsten Woche nähre Vorgaben erhalten und diese dann zeitnah
an Sie und Ihre Kinder weitergeben. Da die Gesundheit aller höchste Priorität hat, bin ich fest davon
überzeugt, dass wir alle schulischen Notwendigkeiten im Nachgang zeitlich versetzt, wohl überlegt, in
einem guten Miteinander und zum Wohl unserer Lernenden aufarbeiten werden können.
4. Tipps und Angebote
Gerne weise ich noch auf die als Anlage beigefügten Tipps der Staatlichen Schulberatungsstelle sowie auf
das von der Diözese Regensburg eingerichtete Krisentelefon hin, das Sie und Ihre Familie im Bedarfsfall
gerne nutzen können.

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien in dieser
außergewöhnlichen Zeit alles Gute und trotzdem frohe Osterfeiertage.
Bleiben Sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Reitmeier, OStD
Schulleiter

