14. Elternbrief –
Verlängerung Distanzunterricht
12. Februar 2021
Liebe Eltern,
hier nun die angekündigten Informationen und Ergänzungen. Wesentlich Neues gibt es im Augenblick
nicht zu vermelden, so dass das meiste die kommende Woche betrifft.
Schulschließung:
Bayernweit beginnt der Unterricht an den Grundschulen wieder am 22. Februar 2021. Als Richtwert
für eine Öffnung wurde <100 als Sieben-Tage-Inzidenzwert/100.000 Einwohner festgelegt. Die Zahlen
in Stadt und Landkreis zeigen derzeit eine sinkende Tendenz. Ob das reicht, um übernächste Woche
öffnen zu können, weiß ich nicht. Hinzu kommt, dass mir niemand eine Aussage darüber geben
konnte, wie viele Tage insgesamt der Wert unterschritten sein muss, damit geöffnet werden kann. Es
gibt dazu unterschiedliche Aussagen.
Was bedeutet das nun für unsere Schule?
• Wir bleiben kommende Woche beim Distanzunterricht, wie er die bisher stattgefunden hat
• Wenn Sie zuhause bei Ihrem Kind große Probleme feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrer
Klassenlehrkraft in Verbindung, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
• Die Notgruppenbetreuung bleibt weiterhin bestehen. Das aktuelle Anmeldeblatt ist angehängt.
Es umfasst den Zeitraum bis Ende Februar (zwei Wochen). Bitte tragen Sie Ihren Bedarf für diese
beiden Wochen ein – für den Fall der Fälle. Ich bitte um Rücksendung der Anmeldung bei Bedarf
wieder bis Sonntag, 14.02. um 12 Uhr unter liane.hagmann@schule-kroetenbruck.de .
• Sollten wir im Laufe der kommenden Woche erfahren, dass ab 22.2. mit Wechselunterricht
gestartet wird, frage ich den Bedarf für die Notgruppe noch einmal vorher ab und Sie erhalten
dann weitere Informationen.
Faschingswoche
Wir werden auch in der kommenden Woche weiterhin schulisch arbeiten und den Kindern über
Wochenpläne Arbeitsmaterial zukommen lassen. Jedoch werden die Lehrkräfte die Faschingstage
etwas närrischer gestalten. Am Dienstag dürfen die Kinder der Notgruppe verkleidet zur Schule
kommen.
Anmeldung offene Ganztagesschule
Wenn Sie im nächsten Schuljahr eine Unterbringung Ihres Kindes in unserer offenen Ganztagesschule
benötigen, bitte ich Sie, anhängende Anmeldungen (einmal schulisch einmal Kinderschutzbund)
auszufüllen und uns entweder als pdf-Datei an verwaltung@schule-kroetenbruck.de zu mailen oder
die ausgefüllten Blätter in unseren Briefkasten am Seiteneingang einzuwerfen. Abgabeschluss ist
Donnerstag, der 25. März 2021.
Wir befinden uns in einer schwierigen Ausgangslage, in der wir dringend das Bedürfnis nach
Schulöffnung und Unterricht vor Ort spüren, aber auch große Ängste und Sorgen hinsichtlich der
bevorstehenden Entscheidungen und der Gesamtentwicklung der Situation bestehen. Ich kann für uns
alle nur hoffen und beten, dass die getroffenen Entscheidungen sich als richtig erweisen. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen und den Kindern alles Gute.
Herzliche Grüße
Liane Hagmann

