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Wasserburg, 17.04.2020

Sehr geehrte Eltern,
wir haben nun einige Hinweise zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes vom 16.04.2020 vorliegen.
Diese erstrecken sich vorerst bis zu 24.04.2020
„In der Folge ist vorgesehen, dass der Schulbetrieb in geringem Umfang wieder aufgenommen
werden kann, d.h. zunächst beginnend mit den Abschlussklassen der weiterführenden und
beruflichen Schulen unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Hierfür ist der Montag, der 27. April
festgelegt worden.
Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebes –z.B. auf die Jahrgangsstufe 5 der Grundschule
oder auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen – ist derzeit frühestens ab dem
11. Mai vorstellbar.“
Dies wird in den nächsten Wochen im 14- Tagesrhythmus neu bewertet. Wir werden zu Sie
rechtzeitig darüber informieren.
„In den übrigen Jahrgangsstufen sollen die bisherigen, bereits vor den Osterferien etablierten
schulischen Angebote für das „Lernen zuhause“ ab dem 20. April fortgesetzt werden.“
In unserem Fall bedeutet das die Beschulung über Office Teams, das sich sehr gut bewährt hat. Wir
werden diesen Weg -und zwar ausnahmslos diesen Weg- und diese Methode weiterverfolgen und
nutzen.
Die Klassenlehrkräfte nehmen am Montag, 20.04. wieder Kontakt zu Ihnen auf und versenden
Materialien. Stellen Sie unbedingt sicher, dass Ihre Kinder von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr erreichbar
sind und an einem PC oder Tablet etc. arbeiten können. Wir werden täglich mit den Schülern
Kontakt treten, Live- oder Videobeschulung durchführen und Video- bzw. Telefonkonferenzen
abhalten. Sie sehen, wir bauen die Unterrichtsversorgung zum Wohle unserer Schülerinnen und
Schüler aus. Wir sind uns sicher, dass diese Fortentwicklung des Online- Unterrichts Ihren Kindern im
schulischen Kontext weiterhilft und zukunftsweisend sein wird.
Das Thema Übertritt wird vom KM auch noch bearbeitet. Laut den Ausführungen des Herrn
Kultusministers Piazolo bei der gestrigen Pressekonferenz in der Bayerischen Staatskanzlei, werden
wahrscheinlich keine weiteren Proben geschrieben und Noten vergeben, sodass der bisher erreichte
Schnitt evtl. als Kriterium herangezogen wird. Auch hier werden wir Sie über weitere Ausführungsverordnungen informieren.
Zum Thema Notfallbetreuung:
Hierzu ist ab dem 27.04 eine Ausweitung seitens des KM geplant. Einzelheiten werden noch folgen.
Sollten Sie Rückfragen diesbezüglich haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch oder über E- Mail
an der Schule.

Auch weiterhin stehen Ihnen die bewährten Ansprechpartner der Staatlichen Schulberatung – die
Schulpsychologen und die Beratungslehrkräfte an unserer Schule sowie an den Staatlichen
Schulberatungsstellen zur Verfügung. (siehe wichtige Internetadressen)
Für den Schulweg (Busfahrt) der 9. Klassen aber auch für den Aufenthalt hier im Haus verweisen wir
höflichst auf das „Nase-Mund-Masken-Gebot“. Diese lassen sich oft einfach und schnell z.B. mit
einem Halstuch in Kombination mit einem Taschentuch zu Hause herstellen.

Umfrage über ESIS – Thema: „Online Beschulung“
Bitte bearbeiten Sie die Fragen auf der ESIS Plattform bis zum 20.04.2020. Vielen Dank!

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Unsere Verwaltung ist von Montag bis Freitag jeweils von 08.00Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.

Wichtige Internetadressen:
www.gms-wasserburg.de
www.km.bayern.de (hier werden aktuelle Ausführungsverordnungen und Ergänzungen sehr zeitnah eingestellt)
www.schulberatung.bayern.de

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Zusammenarbeit, für die Unterstützung Ihrer Kinder zu Hause
und für die positiven Rückmeldungen.
Ein schönes Wochenende!

Mit freundlichen Grüßen

Gez.
Silke Röttle und Markus Mayer, Schulleitung

