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FvP-Aktuell
Der Newsletter der Franz-von-Prümmer-Schule vom 12.02.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Artikelübersicht:
Unterrichtsbetrieb ab 15.
Februar 2021

hinter uns liegt eine
aufregende Woche:
witterungsbedingter
Schulausfall am Montag,
tolles aber kaltes
Winterwetter mit
Glitzerschnee und Eis,
Fasching zu Hause und in
der Schule,…
Und das alles kommt zu
dem mittlerweise fast
„normalen“ „CoronaWahnsinn“ mit der
wichtigen Frage „Wie geht
es weiter?“dazu!

Aber jetzt erstmal zum
Fasching 2021: Wir haben
uns hier in der Schule
sehr über die vielen Farbund Faschingsfotos
gefreut! In der Aula hängt
eine tolle Ausstellung!

Nachdem immer noch
vereinzelte Fotos
eintrudeln, haben wir
beschlossen, die
Prämierung der buntesten
Klasse auf kommenden
Montag zu verschieben!

Die Kinder in der
Notbetreuung schauen
sich immer wieder die
Fotos an und freuen sich,
ihre Schulkamerad*innen
wieder zu sehen!

Die Bekanntgabe der
Siegerklasse kommt dann
im nächsten Newsletter!
Ich wünsche Ihnen ein
schönes, sonniges
Winterwochenende!
Ihre Carmen Sterzinger

Unterichtsbetrieb ab 15. Februar

Information zu
Druckkosten
Wenn Sie durch das
Homeschooling zu
Hause Druckkosten
hatten, bekommen
Sie einen Teil des
monatlichen
Materialgeldes am
Ende des
Schuljahres zurück
gezahlt.

Am Mittwoch haben sich die
Ministerpräsidenten der
Bundesländer getroffen, und neue
Vereinbarungen getroffen.
Für die bayerischen Schulen gilt,
dass die Schulen bis zum 22.02.2021
geschlossen bleiben. Die
Notbetreuung findet weiterhin wie
bisher statt.
Es wurde beschlossen, dass ab dem
22. Februar 2021 die
Jahrgangsstufen 1-4 der
Grundschulen und bestimmte
Klassen der Förderschulen in den
Wechsel- oder Präsenzunterricht
zurückkehren. Außerdem sind weiter

Maßnahmen zur Verstärkung des
Infektionsschutzes geplant.
Genauere Informationen kamen bisher
noch noch nicht (Stand 12.02.2021, 12.30
Uhr).
Sobald wir wissen, welche Klassen zurück
in die Schule kommen können, werden wir
hier in der Schule die Planung beginnen
und uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sie können aber unabhängig davon das
Notbetreuungsangebot weiter nutzen.

Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie
Fragen haben

Die Erwachsenen an der Franz-von-Prümmer-Schule lassen sich die
Krapfen schmecken – ihr auch?

.

