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Schulschließung bis 19.04.2020
Empfehlungen im Umgang mit der schulischen Arbeit
Marktbreit, 17.03.2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder sich langsam an die neue Situation gewöhnen und
Planungen für die nächste Zeit angehen konnten. Wir durchleben sicher im Augenblick
eine Phase, die für uns alle neu ist. Eine Schulschließung für einen Tag wegen eines
Sturms war eine vergleichsweise harmlose Angelegenheit im Vergleich zur jetzigen Situation.
Ich möchte Sie über einige schulische Angelegenheiten und unser Angebot, mit Ihnen
und Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben informieren.
Wir stellen zu Beginn jeder Woche einen Arbeitsplan für jede Klasse auf der Homepage bereit (Reiter „Klassen“). Darin finden sich vertiefende Aufgaben, zunehmend aber
auch solche, zu denen die Kinder sich etwas selbst erarbeiten sollen. Ich bedanke mich
für alle Unterstützung dabei. Die Aufgaben helfen sicher auch, den Tag einzuteilen. Hilfreich ist es, feste Zeiten zu vereinbaren, zu denen schulische Arbeit erledigt wird.
LernApps (z.B. Antolin, Anton) und auch die Medien (BR-Alpha, Bayerischer Rundfunk, …) sind gerade sehr erfinderisch darin, ebenfalls Angebote bereitzustellen. Darin
werden Sie vom Kultusministerium unterstützt – wir werden sicher interessante Angebote erleben!
Wir Grundschulen sind verpflichtet, Betreuungsangebote für diejenigen Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 zu organisieren, deren Eltern BEIDE in systemrelevanten Berufen arbeiten (entsprechendes gilt für Alleinerziehende!).
Eine Erklärung dazu finden Sie unter „“Infos & Termine – Gesundheit“). Sie enthält auch
Angaben darüber, welche Berufe gemeint sind. Bitte melden Sie sich per Mail ab sofort
oder per Telefon an der Schule, wenn Sie einen Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben.
In der Schule sind wir über die bekannten Kanäle und bis auf Weiteres zu folgenden
Bürozeiten für Sie zu erreichen (Mo – Fr von 7.30 – 12.30 Uhr).
Ich werde Sie weiterhin über die Homepage auf dem Laufenden halten. Elternbriefe
finden Sie an der gewohnten Stelle unter „Infos & Termine – Elternbriefe“.
Zum Schluss möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die AWO die Verträge für kommendes Schuljahr verteilt. Sie können täglich von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr in den
Räumen in der Mittelschule abgeholt werden. Es werden sicher wieder alle Kinder einen
Platz bekommen, auch wenn Sie in den nächsten Tagen aus gesundheitlichen Gründen
nicht aus dem Haus kommen. Sagen Sie dann bitte Bescheid, Frau Haberler ist auch
telefonisch zu erreichen. Ihre Anmeldung oder eine telefonische Benachrichtigung soll
nach Möglichkeit bis 20.4.2020 eingegangen sein.
Mit herzlichen Grüßen aus der Grundschule Marktbreit
Brigitte Ertl, Rektorin

