10.03.2020

Liebe Eltern,

aufgrund der aktuellen Situation bekommen Sie jetzt schon den nächsten Elternbrief. Bitte beachten Sie daher die
folgenden Informationen:
Coronavirus
Das Positive vorneweg: Unsere Schule ist aktuell nicht betroffen! Wir beobachten aber die aktuelle Entwicklung genau
und sind mit alle für uns maßgeblichen Behörden in Kontakt, so dass wir gegebenenfalls auch kurzfristig auf eine
geänderte Gefährdungslage reagieren können.
Alle wichtigen und aktuellen Informationen finden sie auf unserer Homepage. Hier finden Sie auch Links, Merkblätter
und Verhaltenstipps der zuständigen Ministerien und Behörden.
Informationen zu aktuellen Schulschließungen finden Sie auf den Websites von Antenne Bayern oder Bayern 3.
Falls unsere Schule oder einzelne Klassen der Schule betroffen wären, würden wir folgendermaßen verfahren:
Die Kinder sollen in der nächsten Zeit ihre Arbeitshefte in Mathematik und Deutsch und ggfls. weitere Materialien täglich
mit nach Hause nehmen. Sollte es zu einer Schulschließung kommen, habe die Kinder die Möglichkeit, weiter Schulstoff
zu üben. Dazu würden die Klassenlehrer mit den Klassenelternsprechern in geeigneter Weise Kontakt aufnehmen,
damit diese die Informationen an die Eltern weitergeben. Wir können so natürlich nicht den gesamten Schulstoff
auffangen, hoffen aber zumindest, dass die Kinder im „Fluss“ bleiben. Da wir jedoch nicht sicherstellen können, dass
alle Kinder auch alle Aufgaben erledigen können, sind das „Soll-Aufgaben“. Es ist dann Aufgabe und Verantwortung
des Klassenlehrers wie er dann nach Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs mit den bearbeiteten Aufgaben und
dem Lernstoff weiter verfährt. Wir werden es aber auch in diesem Falle schaffen, alle für Ihre Kinder wesentlichen
Lerninhalte bis zum Schuljahresende durchzunehmen.
Masernschutzgesetz
Wie Sie sicher wissen, gilt seit dem 1. März das Masernschutzgesetz. Als Schule sind wir verpflichtet, den
Masernschutz der Kinder (und auch der Lehrer und anderer Personen) die bereits an unserer Schule sind, zu
überprüfen. Dies bedeutet für eine kleine Schule mit einem geringen Verwaltungsbudget einen nicht unerheblichen
Aufwand, für den wir allerdings bis zum 31. Juli 2021 Zeit haben. Es besteht also für Sie hier vorerst kein Anlass tätig
zu werden – wir melden uns dann, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz sollten Sie – falls noch nicht geschehen - an den
Masernschutz Ihrer Kinder denken. Kinder, die zum Schuljahr 2020-21 in die Schule kommen, müssen diesen Nachweis
allerdings vorlegen.
In eigener Sache
Die Aktion „Shuuz“ ist gut angelaufen. Wir konnten schon viele Schuhpaare zur weiteren Verwendung wegschicken.
Die Aktion läuft erstmal auf unbestimmte Zeit weiter. Vielleicht haben Sie auch noch Bekannte, die Sie ansprechen
könnten.
Unser Schülerrat ist sehr aktiv. In der nächsten Zeit wird er sich u.a. der Pausengestaltung widmen. Die Beschlüsse
und Vorhaben des Schülerrats können Sie auf unsere Homepage unter der Unterseite „Schüler“ nachlesen. Weiter
unten auf dieser Seite finden Sie und Ihre Kinder auch empfehlenswerte Websites für Grundschüler, die wir von Zeit zu
Zeit ergänzen.
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie auch ein Blatt zum BonusLauf der VR Bank Kitzingen. Das erzielte Geld kommt
unmittelbar unserer Schule zugute. Auch wenn Sie vielleicht aufgrund der aktuellen Situation verunsichert sind, melden
Sie trotzdem sich und Ihre Kinder an. Nachträglich die Teilnahme absagen geht immer, sich nachträglich
anmelden nicht!
Termine
Alle aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage.
Beste Grüße
Harald Schafferhans, Schulleiter

