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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

zunächst einmal ein gutes neues Jahr für Sie alle. Hoffen wir gemeinsam, dass wir im Verlauf
dieses Jahres die Corona-Pandemie hinter uns lassen und zur so lange vermissten Normalität
zurückkehren können. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass wir Ihr Kind nach den Weihnachtsferien wieder an der Schule begrüßen dürfen. Leider sind die Infektionszahlen immer noch auf
einem relativ hohen Niveau, sodass die Schulen bis zum 31. Januar geschlossen bleiben
müssen. Zum Ausgleich entfallen die Faschingsferien vom 15.02.-19.02.2021.
Die Lehrkräfte werden die Kinder wieder auf den inzwischen gewohnten Wegen mit Lern- und
Übungsmaterialien versorgen. Sie haben sicher schon gehört, dass die vom Kultusministerium
zur Verfügung gestellte Lernplattform mebis vor allem am frühen Morgen teilweise überlastet
war. Bitte versuchen Sie den Zugriff einfach später noch einmal, meistens klappt es dann.
Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Klassenleitung,
bevorzugt zu den üblichen Unterrichtszeiten. Wir werden dann alternative Wege finden, wie Sie
die Materialien bekommen (z.B. per Mail oder auch zur Abholung in Papierform).
Es ist wichtig für den Lernerfolg, dass die Kinder einen strukturierten Tagesablauf beibehalten.
Bitte wecken Sie Ihr Kind am Morgen und halten es dazu an, die gestellten Aufgaben zu bearbeiten. Die Lehrkräfte werden sich, auch am Morgen, bei Ihrem Kind melden, um Unterstützung
anzubieten, Fragen zu beantworten, oder auch, um einfach mal zu loben.
Distanzunterricht kann niemals so effektiv sein, wie der Unterricht in der Schule mit dem Lehrer
im Klassenzimmer. Dennoch werden wir gemeinsam versuchen, das Beste aus dieser schwierigen Zeit zu machen. Danke für Ihre Unterstützung, wir wissen, dass es auch für Sie nicht immer
leicht ist.
Falls Sie oder eine andere Person Ihr Kind zuhause nicht betreuen können, stellen wir für die
Jahrgangsstufen 1-6 wieder eine Notbetreuung im Schulhaus Schierling zu den Unterrichtszeiten Ihres Kindes sowie zu den gebuchten Betreuungszeiten in OGS oder Hort. Busse können

für die Notbetreuung leider nicht eingesetzt werden. Bitte füllen Sie im Bedarfsfall das beigefügte Anmeldeblatt aus und geben es bis Montag, den 11.01.21 in der Schule Schierling ab.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Markus Winkler, Rektor

Josef Hoffmann, Konrektor

