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13.03.2020
Liebe Eltern,
nun ist es also soweit, dass die Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien
(19.04.20) geschlossen werden.
Die Bayerische Staatsregierung hat verfügt, dass für Eltern, die „systemkritisch“ zum Beispiel
im Polizei-, im Pflege- oder Krankendienst tätig sind, eine Notbetreuung sicherzustellen ist.
Das gilt für Kinder bis einschließlich 6. Jahrgangsstufe. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, geben
Sie uns bitte entsprechend Bescheid und schicken oder bringen Ihr Kind zur Schule. Die Linienbusse fahren, die Frage der Schulbusse ist noch offen.
Wir Lehrkräfte sind für Sie erreichbar – entweder per E-Mail oder per Telefon. Das Sekretariat
ist zu den üblichen Zeiten besetzt.
Wie können die Schülerinnen und Schüler weiterlernen?
Wir werden versuchen, Aufgaben und Materialien auf dem elektronischen und dem analogen
Weg auszutauschen, das heißt:


Ihre Kinder bekommen heute bereits vermehrt Lernmaterialien und Aufgaben mit
nach Hause.



Wir überlegen, in welcher Weise wir Ihnen diese Dinge auch in Papierform zur Verfügung stellen können. Dazu erhalten Sie Informationen in einer späteren Benachrichtigung und über die Homepage der Schule.



Sie werden von uns, soweit möglich, Hinweise für Hausaufgaben oder/und Arbeitsblätter oder auch Lernseiten im Internet per E-Mail oder per ESIS erhalten, die Ihre Kinder
zuhause bearbeiten und die Sie zurückgeben können. In diesem Zusammenhang erinnere ich Sie an https://www.schlaukopf.de/; diesen Zugang haben Sie bereits erhalten.



Fragen an Ihre Lehrer können Sie per Telefon oder E-Mail über das Sekretariat stellen;
wir überlegen uns auch hier noch weitere Wege der Kommunikation.

Wir warten noch auf eine angekündigte „Allgemeinverfügung“ des Kultusministeriums, aber
die Kommunikationskanäle sind offensichtlich überlastet.
Aktuelle Informationen erhalten Sie wie immer per ESIS oder auf unser Homepage.
http://www.schule-bergkirchen.de/
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und ich hoffe, wir werden uns alle gesund und munter wiedersehen!
Herzliche Grüße
Ihr Rektor Roland Grüttner

