Grund- und Mittelschule Oberding

Oberding, 08.05.2020

Sehr geehrte Eltern,
die durch die Corona-Pandemie verursachten Schulschließungen seit dem
16.03.2020 haben auch für Sie und Ihre Familien in den zurückliegenden Wochen
die ohnehin schwierigen Lebensumstände sicher noch weiter erschwert. Jetzt
zeichnen sich durch die neuesten Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung
auch in schulischer Hinsicht erste Erleichterungen und Schritte auf dem Weg zu
einer Normalisierung ab:
Seit dem 27.04.2020 besuchen bereits die Schülerinnen und Schüler unserer 9.
Klasse wieder die Schule, um sich auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen
vorzubereiten. Ab dem kommenden Montag, 11.05.2020, folgen die 4. sowie die
8. Klasse, ab dem darauffolgenden Montag, 18.05.2020, die beiden 1. Klassen.
Ab dem ersten Schultag nach den Pfingstferien (15.06.2020) sollen nach den
derzeitigen Planungen wieder alle Schülerinnen und Schüler regelmäßig die
Schule besuchen. Auf Grund der umfangreichen Hygienebestimmungen müssen
die Schulklassen allerdings geteilt werden, so dass die Schüler grundsätzlich im
wöchentlichen Wechsel in die Schule gehen werden, nach den momentanen Plänen des Kultusministeriums in allen Jahrgangsstufen täglich im Umfang von drei
Unterrichtsstunden bis um 10:30 Uhr. Die Klassenleiter werden Sie rechtzeitig
über die genauen Schulbesuchstage Ihrer Kinder informieren, damit Sie auch in
beruflicher und in betreuungstechnischer Hinsicht für den Zeitraum bis zum letzten Schultag am 24.07.2020 frühzeitig planen können.
Über die genauen Regelungen der geplanten Notfallbetreuung in den Pfingstferien
werden wir Sie noch rechtzeitig gesondert informieren. Falls Sie auch in dieser
Hinsicht noch weitere Informationen benötigen, können Sie sich übersichtlich auf
der Internetseite des Kultusministeriums www.km.bayern.de im Bereich „FAQ“
informieren oder sich natürlich auch direkt per E-Mail an uns wenden.
Die im laufenden Schulbetrieb notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen haben
uns zu dem Entschluss veranlasst, das Grundschulgebäude grundsätzlich vom
Gebäudetrakt der Mittel- und Realschule abzugrenzen. Der Zugang zur Grundschule ist somit ab dem 11.05.2020 nur noch über den Eingang der Grundschule
an der Ostseite beim Pausenhof möglich; der gläserne Verbindungsdurchgang
zwischen Grund- und Mittelschule bleibt geschlossen und die Grundschüler dürfen
außer im Notfall die Mittel- und Realschule nicht mehr betreten. Da somit auch in
den Pausen die Grundschüler nichts mehr am Kiosk der Mittel- und Realschule
kaufen können, möchten wir Sie bitten, dass die Grundschulkinder Brotzeiten und
Getränke nur noch von zu Hause mit in die Schule nehmen.

Für die zurückliegenden Wochen seit Mitte März möchte ich mich auch im Namen
des gesamten Kollegiums für die rundum äußerst gut funktionierende Zusammenarbeit hinsichtlich der Versorgung unserer Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterial und für Ihre große Unterstützung bei der Erledigung der schulischen Aufgaben zu Hause ganz herzlich bedanken! Vor allem ohne die intensive
und effektive Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat sowie den Klassenelternsprechern wären die sich uns in der letzten Zeit stellenden schulischen Herausforderungen nicht zu bewältigen gewesen.
Trotz dieser positiven Erfahrungen wünschen auch wir alle uns schnellstmöglich
wieder die „normalen“ schulischen Rahmenbedingungen, wie sie für uns bis Mitte
März selbstverständlich waren. Gemeinsam mit Ihrer Unterstützung werden wir
aber sicher in der Zeit bis dahin dafür sorgen können, für unsere Schülerinnen
und Schüler die aus den Corona-Pandemie resultierenden schulischen Einschränkungen so weit und effektiv wie möglich begrenzen zu können.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine weiterhin gute Gesundheit Ihrer Familien

Johann Deschu
Schulleiter
Grund- und Mittelschule Oberding

