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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Artikelübersicht:
Verlängerung des
Distanzunterrichts

Viele Grüße aus der Franz-vonPrümmer-Schule!

und gemeinsam lernen, spielen, lachen,
streiten, arbeiten, geniessen, …

Viele Neuigkeiten gibt es in dieser
Woche nicht. Der Newsletter fällt in
dieser Woche daher kurz aus.

Ich hoffe, dass Sie zusammen mit Ihren
Kindern auch zu Hause viele dieser
schönen gemeinsamen Momente haben
– und dass diese Ihnen über die
Herausforderungen in diesen Wochen
hinweg helfen!

Hier im Haus ist der Schultag durch die
Notbetreuung ein Stück weit fast „wie
normal“. Die Kollegen*innen und die
anwesenden Kinder erzählen aber
auch immer wieder, dass sie die
Klassenkamerad*innen sehr
vermissen.
Ich freue mich schon sehr darauf, wenn
wir uns wieder alle in der Schule sehen

Trotz der nicht allzu rosigen
Wetteraussichten wünsche ich Ihnen ein
schönes Wochenende bzw. einen guten
Start in die neue Woche!

Ihre Carmen Sterzinger

Verlängerung des Distanzunterrichts
Wie sie sicherlich schon aus
der Presse erfahren haben,
ist der Distanzunterricht in
Bayern bis einschließlich
12.Februar 2021 verlängert
worden.
Grund dafür ist, dass das
Infektionsgeschehen in
Deutschland immer noch so
hoch ist, dass umfassende
Schutzmaßnahmen
notwendig sind.
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Es gibt einzelne
Ausnahmen für
Schüler*innen, die im Jahr
2021 Prüfungen ablegen.
An der Franz-von-PrümmerSchule werden keine
Abschlussprüfungen
absolviert. Daher gelten

diese Ausnahmerelungen
für uns nicht.
Herr Piazolo schreibt in
einem Brief an die Schulen:
„Aus zahlreichen
Gesprächen mit der
Schulfamilie weiß ich, dass
sich die meisten von Ihnen
sehnlichst
Planungssicherheit auch
über einen längeren
Zeitraum hinweg wünschen.
Corona lässt dies leider
nicht zu. Nach derzeitigem
Planungsstand möchten wir
ab dem 15. Februar die
Abschlussklassen aller
Schularten sowie viele
weitere Schülerinnen und
Schüler zumindest mit
Mindestabstand – d.h.

wenigstens im
Wechselunterricht – in die
Klassenzimmer zurückholen.
Ob das Infektionsgeschehen
dies bis dahin zulässt,
müssen wir auch diesmal
abwarten.“
Sie sehen, wir können
aktuell noch nicht sagen, wie
es ab dem 15. Februar
weiter geht. Sobald wir
Informationen haben,
werden wir diese an Sie
weiter geben.

Bei Fragen – auch zur
Notbetreuung, Therapie, etc.
– können Sie sich jederzeit
an die Schule wenden.

