GRUND- UND MITTELSCHULE ERBENDORF
Frühmeßgasse 15 - 92681 Erbendorf
Erbendorf, 22.03.2020

Schulschließung – Aktuelle Informationen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die von der Bayerischen Staatsregierung angeordnete Schulschließung bis voraussichtlich 19.04.2020 stellt
die Schulen sowie die SchülerInnen und Eltern die Aufrechterhaltung des Lernangebots betreffend vor eine
neue Herausforderung, die es gemeinsam zu meistern gilt.
Die Versorgung mit Unterrichtsmaterial und entsprechenden Anweisungen ist bereits, von den Lehrkräften
umfassend koordiniert, angelaufen. Dabei wurde versucht, den SchülerInnen eine möglichst klare Struktur
bezüglich des verpflichtend zu leistenden Pensums, in der Regel in Form von Wochenplänen, an die Hand
zu geben, sowie den Rücklauf der Aufgaben zu organisieren.
Wir hoffen, dass sich die häuslichen Arbeits- und Lernzeiten mit den von uns bereitgestellten Materialien
gut umsetzen und in den familiären Alltag integrieren lassen.
Vor allem in der Grundschule, aber auch zum Teil in den unteren Jahrgangsstufen der Mittelschule ist dazu
Ihre Betreuung von Nöten. Auch für die Lehrkräfte, die Ihnen zu den festgelegten Zeiten für Rückfragen auf
den jeweils vereinbarten Kommunikationswegen zur Verfügung stehen, ist dies eine große Hilfe.
Wir haben gemeinsam in kurzer Zeit ein tragfähiges digitales Austauschnetz erstellt. Ihr Einverständnis mit
den jeweils genutzten digitalen Wegen (Mail, Messenger, Plattformen, …) setzten wir in jedem Fall voraus.
Für die gesamte Zusammenarbeit in dieser herausfordernden Situation gilt allen ein ganz herzlicher Dank.
Achten Sie bitte während der Zeit der Schulschließung und Ausgangsbeschränkung auch darauf, dass …
•
•
•
•

sich Ihre Tochter/Ihr Sohn (nach Möglichkeit) ausreichend im Freien bewegt,
➢ allerdings nur innerhalb der Familie.
das Tagespensum (Lernstoff) sinnvoll eingeteilt und erledigt wird.
ein „Vorausarbeiten“ nur in Ausnahmefällen getätigt wird.
auch Zeit für Leseübungen (v.a. Jgst. 1-6) zur Verfügung steht.

Solange Schulveranstaltungen eingestellt sind, werden auch keine Betriebspraktika von Schülerinnen und
Schülern gefordert. (8aM)
Die Termine der schriftlichen zentralen Abschlussprüfungen wurden um 14 Tage nach hinten verschoben.
Die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (10M) beginnen am 30.06.2020.
Die Prüfungen zur Besonderen Leistungsfeststellung (9aM) beginnen am 06.07.2020.
Die Termine der hausinternen Prüfungen geben wir baldmöglichst in einem separaten Schreiben bekannt.
Wir informieren Sie wie gewohnt auf www.schule-erbendorf.de über die aktuelle Lage.
Tagesaktuelle Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus sind am
schnellsten und umfassendsten auf www.km.bayern.de abrufbar.
Das Sekretariat (Tel. 09682 183440) ist bis auf Weiteres von Montag-Freitag ab 07:30 Uhr besetzt.
Anfragen außerhalb dieses Zeitraums sind natürlich auch per E-Mail möglich.
gs-ms@schule-erbendorf.de

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für gute Gesundheit
gez. Sabine Graser
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