GRUNDSCHULE HELLMITZHEIMER BUCHT
IN MARKT EINERSHEIM
Verbandsschule

Aktuelle Situation rund um den Umgang mit dem Coronavirus Stand: 13.03.2020

Unterricht an bayerischen Schulen wird eingestellt
Bedauerlicherweise entwickelt sich der
Prozess um COVID-19 sehr dynamisch.
Daher wird der Unterrichtsbetrieb an den
Schulen ab Montag, den 16. März bis einschließlich der Osterferien eingestellt. Aktuelle Informationen werden
schnellstmöglich zur Verfügung gestellt.

Sehr geehrte Eltern,
zum Umgang mit der aktuellen Situation rund um das Coronavirus verweisen wir Sie auf die Informationen des
Staatsministeriums. Bitte beachten Sie die aktuelle Verfügung des Bayerischen Gesundheitsministeriums.
Seit heute, Freitag der 13.03.2020 ist es amtlich: Der Unterrichtsbetrieb an bayerischen Schulen wird ab
Montag, den 16. März bis einschließlich der Osterferien eingestellt. Änderungen werden wir Ihnen natürlich
umgehend über unsere Homepage und ggf. einen “Emailverteiler“ mitteilen.
Wir möchten Sie und die Kinder unterstützen, den Unterrichtsstoff von zuhause weiter zu vertiefen und zu üben.
Jeder Klassenlehrer wird seine Vorschläge in einer Art „Wochenplan“ zusammenstellen, auf dem Übungsmöglichkeiten für die Kinder aufgelistet sind. Diese Übungsaufträge, Materialien oder Arbeitsblätter erhalten Sie
direkt (heute vom Klassenleiter) oder/und über die Homepage. Unsere Schulhomepage wird nun das wichtigste Informationsmedium für Sie in den nächsten drei Wochen sein. Hier finden Sie neueste Informationen und Übungsaufträge und –aufgaben, damit die unterrichtsfreie Zeit sinnvoll genutzt wird und der verpasste
Unterrichtsstoff selbstständig erarbeitet werden kann.
Noch ein paar Informationen:





Die Schulanmeldung am 18.03.2020 fällt aus! Vermutlich werden wir die Eltern bitten ihre Kinder in
den nächsten Wochen (ohne Kinder) an der Schule anzumelden. Kuchen werden nicht benötigt!
Eine “Notgruppe“ für die Kinder z.B. von Ärzten, Krankenschwestern, Polizisten u.ä. Berufsgruppen ist
momentan noch nicht an unserer Schule vorgesehen! Hier könnten sich aber noch Änderungen ergeben.
Schulleiter und Lehrer sind zunächst an der Schule erreichbar oder ihre Nachrichten werden an die
entsprechenden LehrerInnen weitergeleitet
Zum Aufbau von Klassen-E-Mail-Verteilern wäre es wichtig, dass Sie uns nochmal eine E-MailAdresse zur Zusammenstellung an die Schule senden (vs-markt-einersheim@t-online.de).

Hier bitte ich nun die gesamte Schulfamilie um ihre Unterstützung und Mithilfe, damit wir diese besondere Situation möglichst gut meistern. Ich bin überzeugt, dass uns das gemeinsam gut gelingen wird!
Mit ganz herzlichem Dank für Ihre Unterstützung und das
gute Zusammenhalten schicke ich Ihnen beste Grüße.
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