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07.01.2021
9. Elternbrief im Schuljahr 2020/21
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicherlich schon der Presse entnehmen konnten, wird an allen bayerischen Schulen vom
11.01. bis zum 29.01.2021 Distanzunterricht stattfinden. In Waakirchen bedeutet dies,
tägliche Videokonferenzen in allen Klassen und entsprechendes Arbeitsmaterial über den
Schulmanager. Die täglichen Unterrichtseinheiten müssen selbstverständlich an die jeweilige
Jahrgangsstufe angepasst sein. Die genauen Zeiten sprechen wir morgen intern ab und die
Klassenlehrer teilen Ihnen diese entsprechend mit.
Wir haben uns entschieden, zusätzlich zum Oriolus-Lernprogramm eine Schullizenz der Anton App
zu kaufen. Dies ist als weitere Übungsmöglichkeit und Abwechslung gedacht. Alle Kinder sind dort
bereits angemeldet. Die Zugänge bekommen Sie ebenfalls über die Klassenlehrer.
Für alle, die eine Notbetreuung an der Schule benötigen, wird diese angeboten. Kinder, die in der
Schulkindbetreuung angemeldet sind, werden wie gewohnt ab 11.35 Uhr mit dem Bus dorthin
gebracht. Alle anderen Kinder werden bis zum regulären Unterrichtsschluss an der Schule betreut und
im Anschluss mit den Bussen nach Hause gefahren. Am Morgen fahren keine Busse. Sie können
Ihre Kinder ab sofort für die Betreuung mit einer entsprechenden Begründung per Mail
(kraus@schule-waakirchen.de) anmelden. Bitte schreiben Sie mit dazu, ob Ihr Kind in die Schuki geht
oder nicht.
Die Faschingsferien werden in diesem Jahr entfallen und sollen dazu genutzt werden, etwaige
Lücken zu kompensieren.
Auch die Anzahl der Proben für die 4. Klassen wird auf 14 gesenkt und der Termin für die
Zwischenzeugnisse wird nach hinten verschoben. Seien Sie versichert, dass wir an der Grundschule
Waakirchen stets zum Wohle Ihrer Kinder handeln und ganz sicher keinem Kind beim Übertritt durch
die Schulschließungen ein Nachteil entstehen wird.
Soweit das Wichtigste in Kürze. Wir fügen Ihnen die heute eingegangenen kultusministeriellen
Schreiben dazu mit an.

Bleiben Sie alle gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Holger Kraus

Maria Altmann

Rektor

Konrektorin
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