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Rahmenbedingungen
Schulöffnung

Live Web-Coaching für
Familien

Gewinner
Faschingswettbewerb

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Ich freue mich sehr, dass wir am
Montag wieder mit allen Klassen den
Unterricht beginnen können – wenn
auch nur im Wechselunterricht!
Ich denke, dass Sie als Eltern sich auf
der einen Seite auch über die Rückkehr
in die Schule und die damit verbundene
„Normalität“ freuen – und kann auf der
anderen Seite aber auch verstehen,
dass Sie sich Sorgen machen…

Wir sind uns alle der besonderen
Aufgabe und Verantwortung bewusst!
Bitte kommen Sie bei Fragen oder
Bedenken auf uns oder das
Klassenteam zu.
Ich wünsche Ihnen ein schönes
Wochenende und freue mich auf die
Schüler*innen, die am Montag wieder
zurück in die Schule kommen werden!
Ihre Carmen Sterzinger

Rahmenbedingungen Schulöffnung
Hygieneregeln:
Die bereits bekannten
Hygieneregeln gelten
weiterhin. Sie finden
Unterlagen dazu auf
unserer Homepage.

meisten Klassen nur im
Wechselunterricht öffnen.

Maskenpflicht:
Es gilt weiterhin eine
Maskenpflicht auf dem
gesamten Schulgelände.

Sicherheitsabstand

selbstgenähte) tragen. Das
Staatsministerium für
Unterricht und Kultus
empfiehlt aber das Tragen
von OP-Masken die für
Kinder geeignet sind. Dies ist
freiwillig.
Auch im Bus gilt dieser
Regelung.

Unsere Mitarbeiter*innen
Wir müssen gewährleisten, müssen OP-Masken tragen.
dass ausreichend Platz in
Schwimmunterricht:
den Klassenzimmern ist. Die Schüler*innen dürfen
auch
weiterhin
Stoffmasken
Daher können wir die
Schwimmunterricht ist noch
(„Community Masken“, auch nicht möglich.

Live Web-Coaching für Familien
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„Medien sind allgegenwärtig. Apps, Web, Games – digitale Tools werden immer
selbstverständlicher im Familien-Alltag. Gerade im letzten Jahr hat sich – auch
aufgrund der Corona-Pandemie – sehr viel getan. Viele Fragen stehen im Raum: Wie
können Eltern und Familien mit diesen Entwicklungen umgehen und Medien gut für
sich nutzen? Was tut Kindern gut? Was muss man beachten? Sind Computerspiele
reine Zockerei oder können sie auch hilfreich sein? Wie können Familien Medien
entspannt nutzen und einsetzen, um unsere Kinder zu fördern und zusammen kreativ
zu werden?
Am Donnerstag , den 25.02.2021 findet um 20:30 auf www.familienland.bayern.de ein
kostenloses, interaktives Web-Coachings zu diesem Thema statt. Man muss sich
dafür nicht registrieren, sondern kann einfach vorbei schauen. Später kann das
Coaching auch als Video abgerufen werden.

Der Gewinnner des diesjährigens Faschings-Kostümwettbewerbs ist die Klasse G grün!
Herzlichen Glückwünsch!!!

