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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Kinder und Jugendlichen in SVE und
Schule,
auch heuer möchten wir Ihnen noch vor Jahresende einige Informationen weitergeben:
Das Thema Corona beschäftigt auch uns im schulischen Bereich nach wir vor leider sehr
stark. Dies wird vermutlich aufgrund der nach wie vor hohen Infektionslage noch eine ganz
Weile so weitergehen.
1. Unterrichtsschluss Freitag, 18.12.2020 und Notbetreuung am Montag, 21.12. und am
Dienstag, 22.12.2020
Der letzte Schultag vor Weihnachten ist Freitag, 18.12.2020.
An diesem Tag endet der Unterricht stundenplanmäßig wie an jedem gewöhnlichen Freitag
um 12.25 Uhr bzw. 13.10 Uhr. Dies gilt auch für HPT und Internat.
Die Ihnen sicherlich durch die Medien bereits bekannte Regelung, die Weihnachtsferien zwei
Tage früher zu beginnen, soll dem Infektionsschutz Rechnung tragen. Beiliegend erhalten Sie
auch das Informationsschreiben des Ministeriums zu diesem Thema.
Wir sind dabei auch sehr stark auf Unterstützung Ihrerseits angewiesen und bitten Sie, von
der Notbetreuungsmaßnahme an den beiden Tagen Montag, 21. und Dienstag, 22.12.2020
nur in absolut dringenden Fällen Gebrauch zu machen. Wir alle sind gemeinsam gefordert,
den Infektionspegel abzusenken und ich bitte daher wirklich eindringlich - auch zum Schutz
der Lehrkräfte - darum, diese Möglichkeit nur im wirklichen Betreuungs-Notfall in Anspruch zu
nehmen.
In diesem Fall teilen Sie der Gruppen- bzw. Klassenleitung Ihres Kindes bis spätestens
Donnerstag dieser Woche (03.12.2020) per Mail bitte mit, ob Sie eine
Notbetreuungsmaßnahme für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen. Da auch hier aus
Infektionsschutzgründen keine Gruppenmischungen erfolgen dürfen, könnte es durchaus dazu
kommen, dass ein Kind sich in einer ‚Betreuungsgruppe‘ am gesamten Vormittag alleine
befindet.
Bitte beachten Sie folgende Punkte dazu:
- Die Notbetreuung findet in der regulären Unterrichtszeit Zeit von 8.10 Uhr bis
12.25 Uhr bzw. 13.10 Uhr statt.
- OGS ist an den beiden Tagen geschlossen.
- An diesen beiden Tagen findet keine Busbeförderung statt. Die Schülerinnen
und Schüler und SVE-Kinder müssen selbständig zur Schule kommen bzw. die
Eltern müssen ihr Kind bringen und am Mittag um 12.25 Uhr bzw. 13.10 Uhr
wieder abholen.
- Informationen von der HPT werden Sie noch gesondert erhalten.
Wir hoffen alle, dass sich die Situation im neuen Kalenderjahr wieder etwas entspannen wird
und der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Quarantäneverordnungen für einzelne
Schüler/innen bzw. ganze Klassen wieder weniger oft der Fall sein muss. Bitte unterstützen
auch Sie uns dabei, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte und befolgen Sie
Quarantänebestimmungen zuverlässig und pflichtbewusst. Es ist zum Selbstschutz, aber auch
zum Schutz der Mitmenschen einfach unzulässig und inakzeptabel, wenn sich in Quarantäne

befindliche Personen außerhalb des häuslichen Bereiches in der Öffentlichkeit bewegen.
Diese Aussagen hören wir immer wieder von Kindern.
2. Personalveränderung im Sekretariatsbereich
Unsere zweite Sekretärin Frau Asliyüce ist leider aufgrund des Corona-bedingten
Beschäftigungsverbotes nicht mehr vor Ort in der Schule. Wir sind sehr froh, dass uns die
Regierung von Oberbayern aufgrund der aktuellen Situation mit erheblichem Mehraufwand an
Arbeit für alle Beteiligten eine Drittelstelle als Additum gewährt hat und wir seit Dezember Frau
Kilicaslan als zusätzliche Verwaltungskraft für den Sekretariatsbereich bekommen konnten.
Sie wird uns ab sofort immer dienstags und mittwochs im Sekretariat unterstützen.

3. Neuer Elternbeirat für die Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022
Ich möchte an dieser Stelle auch offiziell den neuen Elternbeirat herzlich begrüßen und freue
mich auf die Zusammenarbeit in der neuen Amtszeit. Herzlichen Dank an Frau Soderer für die
Übernahme des Vorsitzes. Da aktuell viele Besprechungen in digitaler Form stattfinden
müssen bzw. vernünftigerweise stattfinden, konnten wir uns in Sitzungen noch nicht persönlich
treffen, aber hatten bereits eine rege digitale Korrespondenz. Hoffen wir auch hier auf
möglichst bald wiederkehrende ‚normalere‘ Zeiten mit mehr Präsenzmöglichkeiten. Ich möchte
auf unsere Homepage verweisen, dort finden Sie die Zusammensetzung des neuen
Elternbeirats mit der Kontaktadresse für Fragen und Anliegen Ihrerseits an den Elternbeirat.
Herzlich bedanken möchten wir uns beim neuen Elternbeirat für die Fortsetzung der schönen
Tradition mit Nikolauspäckchen und Weihnachtsgebäck mit Obst am letzten Schultag trotz
erschwerter Bedingungen in diesem Jahr wegen Corona. Damit haben Sie den Schülerinnen
und Schülern den inzwischen gewohnten und lieb gewonnenen Jahresausklang wieder
ermöglicht. 
In diesem Sinne sende ich auch im Namen meiner Stellvertreterin Frau Semmler und den
Koordinatorinnen der Abteilungen SVE und Pädagogisch-Audiologischer Beratungsstelle Frau
Wohl und Frau Feuerer herzliche Advents- und Weihnachtsgrüße und wünsche Ihnen schon
heute eine friedliche Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel.
Bleiben Sie gesund.

Schulleiterin

