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Chieming, 14. März 2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in ganz Bayern bleiben die Schulen und Betreuungseinrichtungen auf Anweisung der
Regierung von Oberbayern zum Schutz vor einer Ausweitung der Corona-Infektionen vom
16. März bis 19. April 2020 geschlossen. Alle schulischen Veranstaltungen entfallen.
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-wirdeingestellt.html#konsequenzen-schueler
Das ist für uns alle eine vollkommen neue Erfahrung.
Wenn wir besonnen mit der Situation umgehen, wird es uns gelingen, diese Herausforderung
zu meistern. Auch im privaten Bereich sollen soziale Kontakte so weit wie möglich
eingeschränkt werden. Ich bitte Sie und euch, die Lage sehr ernst zu nehmen und positiv
und entschlossen die kommenden Wochen anzugehen. Es kommt nun auf uns alle an.
Die Schule ist täglich zwischen 07:30 und 12:30 Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar.
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Der Unterricht im schulischen Raum entfällt vollständig, dies ist aber nicht mit
vorgezogenen Ferien gleichzusetzen.
Die Lehrkräfte der Schule sind im Dienst und versorgen die Schülerinnen und
Schüler im Rahmen der Möglichkeiten mit Material zur häuslichen Weiterarbeit.
Wir bitten um Verständnis, dass wir die kommenden drei Wochen aber nicht
vollständig virtuell als „Digitale Lernplattform“ gestalten können.
Ich bitte euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die Zeit zu nutzen und die
gestellten Aufgaben zu bearbeiten, sowie den erarbeiteten Lernstoff zu
wiederholen und zu üben.
Über die Schulhomepage www.schule-chieming.de versorgen wir Sie und euch mit
aktuellen Informationen. Siehe hierzu auch folgenden Link:
https://www.schulen-chieming.de/index.php/infos/corona-bedingte-schulschliessung
Es besteht ab dem Inkrafttreten der Maßnahme ein Betretungsverbot der Schule
für Eltern, Schülerinnen und Schüler.

Eine Notbetreuung während der Unterrichtszeit und - bei Anmeldung - zu Zeiten der offenen
Ganztagsschule, kann nur für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen (Medizinischer
Bereich, Pflege, Polizei u. ä.) angeboten werden. S. u. Bringen Sie diesen Abschnitt ggf. in
die Schule mit.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,
gez. Alexander Fietz, Rektor
Betreuungsbedarf in den Jahrgangsstufen 1 bis 5 vom 16.03.2020 bis 03.04.2020
Unser Kind
Klasse

soll weiterhin schulisch betreut werden.

Ich bin alleinerziehend, in einem systemrelevanten Beruf tätig/ wir sind beide in einem
systemrelevanten Beruf tätig/ und habe/ haben keinerlei weitere Betreuungsmöglichkeiten.
Unterschrift __________________________________________________

