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14.12.2020
7. Elternbrief im Schuljahr 2020/21
Sehr geehrte Eltern,
nun ist es also wieder soweit. Alle Schulen schließen ab Mittwoch. Da uns bis heute Mittag konkrete
Vorgaben fehlen, planen wir folgendermaßen:
Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird es für die Kinder zuhause um 8.30 Uhr Unterricht
über Zoom geben. Dieser kann je nach Jahrgangsstufe unterschiedlich lange dauern.
Um 10.30 Uhr gibt es noch einmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Benötigtes Material wird über
den Schulmanager versendet.
Alle Kinder, die eine Notbetreuung benötigen, können in der Schule betreut werden. Sie helfen uns
sehr, wenn Sie uns den Bedarf so schnell wie möglich mitteilen, am besten per Mail oder über den
Schulmanager an die Kolleginnen, oder aber gleich an mich: kraus@schule-waakirchen.de. So können
wir die Tage bis zum 18.12.2020 planen. Kinder, die in der Schulkindbetreuung angemeldet sind,
können ab 11.35 Uhr dorthin fahren. Allen anderen werden bis zum regulären Unterrichtsschluss an
der Schule betreut.
Da wir also Zoom-Unterricht und Notbetreuung parallel organisieren, werden alle Lehrer im Schulhaus
sein. Dies kann durchaus dazu führen, dass die eine oder andere Zoom-Sitzung „hakt“. Das liegt dann
an der schlechten Leitung, die wir leider nicht verbessern können.
Die angeforderten Leihgeräte haben wir heute an die entsprechenden Kinder ausgegeben. Morgen
wäre die letzte Möglichkeit. Bitte melden Sie sich bei Bedarf!
Ich möchte Sie an dieser Stelle auch noch einmal an die Notbetreuung am Montag, den 21.12.
und Dienstag, den 22.12.2020 hinweisen. Kinder, die in der Schulkindbetreuung angemeldet sind,
können ab 11.35 Uhr dorthin fahren. Bitte melden Sie sich, sofern noch nicht geschehen, über die
Klassenlehrer bis zum 16.12.2020 dafür an.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie sämtliche
Maßnahmen, auch wenn sie sehr oft sehr kurzfristig ergriffen wurden, mitgetragen haben. Das hat
uns die Arbeit wirklich erleichtert. Ich weiß, dass es nicht an allen Schulen so reibungslos funktioniert
hat. Herzlichen Dank!

Bleiben Sie alle gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Holger Kraus

Maria Altmann

Rektor

Konrektorin
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