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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler und unserer
Kinder in Schule und SVE,
die Regierung von Oberbayern hat uns soeben die vom Kreisverwaltungsreferat gemeldete
Inzidenzzahl vom heutigen Tag 158,5 mitgeteilt. Damit besteht für die nächste Woche (19.04.
bis 23.04.2021) Distanzunterricht für alle Klassen mit Ausnahme von den Abschlussklassen
der Mittelschulstufe und der Grundschulstufe (Klassen 9 und 4). Über diese Regelung wurden
Sie mit dem Schreiben des Ministeriums vom 25.03.2021 bereits informiert. Die
Jahrgangsstufen 4 und 9 bleiben damit weiterhin im stundenplanmäßigen Präsenzunterricht.
Die Lehrkräfte der im Distanzunterricht befindlichen Schülerinnen und Schüler werden wieder
wie schon zu Beginn dieses Jahres ihre Schüler zu Hause beschulen. Inzwischen stehen auch
schon einige Schülerleihgeräte zur Verfügung und sind in Betrieb genommen, so dass sich die
Distanzunterrichts-Situation für die Kinder, denen zuvor noch keine digitale Möglichkeit zur
Verfügung stand, nun auch verbessert hat.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dahingehend, dass der regelmäßige Kontakt zu den Lehrkräften
auch von Ihrer Seite her wieder gut gelingen kann und die Kinder angebunden bleiben.
Sollte sich durch den Distanzunterricht für Sie ein Betreuungsnotfall für Ihr Kind ergeben,
dann melden Sie dies bitte bis spätestens Mittwoch, 21.04. um 8 Uhr per E-Mail an die
Klassenleitung Ihres Kindes. Bitte melden Sie Ihrer Klassenleitung auch immer bis spätestens
mittwochs 8 Uhr, wenn Sie die Notbetreuung für die Folgewoche in Anspruch nehmen
müssen. Meldungen, die erst donnerstags oder gar freitags bei uns eingehen, werden nicht
mehr berücksichtigt, da die Planungen dann bereits stehen und alle Beteiligten (Lehrkräfte,
HPT, OGS, Busunternehmen) schon entsprechend informiert wurden.
Die Notfallbetreuung wird dann ab Montag, 26.04.21 an allen Wochentagen in der Zeit von
8.00 Uhr bis 12.25 Uhr stattfinden. HPT und OGS beginnen für diese Kinder im Anschluss
daran. Die Kinder, die die HPT und OGS nicht besuchen, fahren nach Ende der Notbetreuung
um 12.25 Uhr wieder nach Hause.
Für die HPT leite ich Ihnen von Herrn Havelka folgende Informationen weiter:
Die HPT versorgt Ihre Kinder weiter im gewohnten Umfang. Eine an den Inzidenzwert
gekoppelte Teilschließung gibt es für die Tagesstätte weiterhin NICHT. Die Kinder der 4. und
9. Klassen können direkt ab 12:25 Uhr in die HPT kommen. Alle SVE-Kinder und Kinder, die
Distanzunterricht haben, können zu den regulären HPT-Zeiten (12:20 bzw. 13:10) von den

Eltern in die HPT gebracht werden und werden dann wie gewohnt mit dem Bus ab 17:00 Uhr
wieder nach Hause gefahren. Ab Mittwoch können die Kinder mittags daheim durch die Firma
Geldhauser abgeholt und zur HPT befördert werden. Sollten Sie an dieser zusätzlichen
Mittagsfahrt in die HPT interessiert sein, wenden Sie sich bitte per WhatsApp oder telefonisch
an folgende Nummer: 0160/5839987.
Bitte beachten Sie, dass alle Schulkinder für den Besuch der HPT künftig auch 2mal
wöchentlich Coronaschnelltests durchführen müssen. Kinder die sich bereits in der Schule
getestet haben, müssen sich in der HPT nicht zusätzlich testen. Wir nutzen die gleichen
Testkits wie die Schule.

Ein schönes Wochenende, herzliche Grüße aus der Schule

Schulleiterin

