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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Artikelübersicht:
Lernentwicklungsgespräche /
Zwischenzeugnisse

Therapie

FFP2-Masken für pflegende
Angehörige

Weitere Planung

Schon wieder ist eine Woche
vergangen!
Hier an der Schule gefühlt wie im
Fluge – für Sie als Eltern zu
Hause gemeinsam mit Ihren
Kindern im homeschooling (so
ein komisches Wort!) vielleicht
nicht so schnell und verbunden
mit einer Achterbahn von
Gefühlen… die eigenen
Unsicherheiten und vielleicht
auch Ängste, der Wunsch den
Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen gerecht zu werden,
Stimmungsschwankungen, der
eigene Beruf, die alltägliche
Hausarbeit, …

Uns sind die großen
Herausforderungen, denen Sie
sich als Eltern stellen müssen,
bewusst, und wir hoffen, dass wir
Ihnen zumindest bei den
schulischen Fragen zur Seite
stehen können!

Ich wünsche Ihnen ein schönes
Wochenende bzw. einen guten
Start in die neue Woche!
Ihre Carmen Sterzinger

Lernentwicklungsgespräche / Zwischenzeugnisse
Bei der ursprünglichen
Planung für dieses
Schuljahr waren
Lernentwicklungsgespräche
anstelle eines
Zwischenzeugnisses für alle
Schüler*innen ab der ersten
Klasse vorgesehen.
Momentan ist die Schule bis
auf die Notbetreuung
geschlossen und wir alle
sollen unsere Kontakte so
gering wie möglich halten.
Wir haben deswegen die
Entscheidung getroffen, in
diesem Schuljahr keine
Lernentwicklungsgespräche
zu führen. Statt dessen
bekommen alle
Schüler*innen ein
Zwischenzeugnis.

Die Entscheidung ist uns
nicht leicht gefallen, da die
Kolleg*innen in den
vergangenen Jahren sehr
gute Erfahrungen mit dem
Lernentwicklungsgespräch
gemacht haben. Vor allem
kann man in einem
persönlichen Gespräch die
Leistungen der Kinder und
Jugendlichen individueller
würdigen kann.

Schulhaus verzichten
werden.

Unsere Schüler*innen
bekommen am 05.03.2021
ein Zwischenzeugnis. Je
nach Situation wird es
persönlich in der Schule
ausgehändigt oder per Post
zugeschickt.

Uns ist aber auch der
Vielen Dank für Ihr
Schutz der Gesundheit der
Verständnis!
Schüler*innen, der von
Ihnen als Eltern und auch
von unseren Mitarbeiten
sehr wichtig, so dass wir
leider auf diesen
zusätzlichen Kontakt im

Therapie
In den vergangenen
Wochen war der Besuch
der Therapie für Kinder im
Distanzunterricht noch
nicht erlaubt.

Hause anbieten, dass sie
für die Therapie in die
Schule gebracht werden.

Bitte rufen Sie in der
Schule an, damit die
Ab der kommenden
Therapeuten mit Ihnen
Woche (KW 4) können wir individuelle Termine
auch für Schüler*innen zu vereinbaren. Ihre Kinder

werden dann von den
Therapeuten an der
Schultür abgeholt und
auch dorthin wieder
zurück gebracht
Die Möglichkeiten von
Hausausaufgaben von
Seiten der
Therapieabteilung besteht
natürlich weiterhin.

FFP2-Masken für pflegende Angehörige
Das Bayerische
Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege
(StMGP) stellt für
pflegende Angehörige
eine Million FFP2-Masken
kostenfrei zur Verfügung.
Die Verteilung wird von
Ihrer Stadt- oder
Gemeindeverwaltung
organisiert. Als Nachweis

der Bezugsberechtigung
dient die Vorlage des
Schreibens der
Pflegekasse mit
Feststellung des
Pflegegrades der
pflegebedürftigen Person.
Jeder Hauptpflegeperson
sollen auf diesem Wege
drei Schutzmasken zur

Verfügung gestellt
werden.
Wenden Sie sich bei
entsprechendem Bedarf
an Ihre Gemeinde.

Weitere Planung
Wie Sie sicherlich aus der
Presse erfahren haben, ist
eine Verlängerung der
Schulschließung über
29.01.2021 hinaus
geplant.

Wie die jeweiligen
Regelungen für die
Förderzentren vom
Kultusministerium oder
von Seiten der Regierung
sein werden,

wissen wir noch nicht
genauer. Wir können auch
noch nicht sagen, welche
Klassen bzw. welche
Schüler in die Schule
kommen können, wenn
wieder (schrittweise)
geöffnet wird.
Wir gehen aber auf alle
Fälle davon aus, dass wir
weiter eine Notbetreuung
wie in den vergangenen
beiden Wochen anbieten
werden.

Wenn Sie Fragen zur
Notbetreuung haben oder
Ihr Kind dafür anmelden
möchten, wenden Sie sich
bitte an den Klassenlehrer
oder rufen in der Schule
an.

