Grund- und Mittelschule Oberding

Oberding, 12.02.2021

Sehr geehrte Eltern,
im Hinblick auf die Regelungen des Unterrichtsbetriebs in den kommenden Wochen wurden uns vom
Kultusministerium die nachfolgenden „Vorabinformationen“ zur Verfügung gestellt, die auch aktuell
auf der Internetseite des Ministeriums abgerufen werden können:

Wie geht es an den bayerischen Schulen weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit verständlicherweise Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen im Freistaat. Wir haben hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Heute hat sich der Ministerrat über die Maßnahmen zum Infektionsschutz in Bayern ab dem 15. Februar beraten.
Für den Schulbereich wurde dabei u. a. beschlossen, dass ab dem 22. Februar 2021 die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen, bestimmte Jahrgangsstufen der Förderschulen sowie alle Abschlussklassen in den Wechsel- oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand zurückkehren, während die übrigen Jahrgangsstufen im Distanzunterricht verbleiben.
Zudem sind weitere Maßnahmen zur Verstärkung des Infektionsschutzes an den Schulen geplant.
Die Beschlüsse müssen nun noch im Detail innerhalb der Staatsregierung abgestimmt und rechtlich
geregelt werden. Darüber hinaus erfolgt noch eine Beratung im bayerischen Landtag am Freitag, den
12. Februar. Dennoch wollen wir Sie an dieser Stelle schon einmal vorab informieren.
Der Unterrichtsbetrieb in der kommenden Woche (15. bis 19. Februar) wird grundsätzlich in der bisherigen Form fortgesetzt (d. h. durchgehend Distanzunterricht mit Ausnahme der Abitur- bzw. Abschlussklassen, die sich seit dem 1. Februar im Wechselunterricht befinden). Auch die Notbetreuung
findet vom 15. bis 19. Februar weiter unter den bisherigen Rahmenbedingungen statt.
Sobald die Detailabstimmungen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 22. Februar abgeschlossen sind, erhalten Sie genauere Informationen.
Weitere Informationen liegen auch uns nicht vor! Sobald das aber der Fall sein wird, werden wir Sie
in der kommenden Woche in einem weiteren Elternbrief schnellstmöglich darüber informieren!
Die Ihnen bereits bekannten Regelungen für die Notfallbetreuung an unserer Schule gelten in der
kommenden Woche vom 15.02. – 19.02.2021 somit unverändert fort! Sie ist weiterhin eingerichtet für
Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschule von 08:00 – 11:15 Uhr oder
13:00 Uhr mit anschließendem Besuch der OGTS bis 14:00 bzw. 16:00 Uhr, falls für die jeweiligen

Wochentage der Besuch in der OGS bereits für das laufende Schuljahr gebucht ist sowie in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Mittelschule von 08:00 – 13:00 Uhr, mit anschließendem Besuch der OGS bis
14:00 bzw. 16:00 Uhr, falls für die jeweiligen Wochentage der Besuch in der OGS bereits für das
laufende Schuljahr gebucht ist (Voraussetzungen siehe Merkblatt „Informationen zur Notbetreuung ab
dem 11. Januar 2021“ des Kultusministeriums).
Bitte teilen Sie uns in einer E-Mail (falls noch nicht geschehen) Ihren Betreuungsbedarf mit folgenden
Angaben mit: Schüler/-in-Name, Klasse, Betreuungstage und gewünschte Betreuungszeiten, Betreuungsgrund, Besuch von OGTS/OGS. Falls sich im Laufe der kommenden Woche kurzfristig Änderungen ergeben sollten, verfahren Sie bitte entsprechend.
Zusätzliche Hinweise:
 Die Gemeinden Oberding und Eitting bieten auch weiterhin die Schulbusbeförderung zu den Ihnen
bereits bekannten Uhrzeiten morgens, um 11:15 Uhr, um 13:00 Uhr sowie nachmittags bei einem
Besuch der OGTS oder OGS um 14:00 Uhr bzw. um 16:00 Uhr an!
 Bei einem Besuch der Notbetreuung vormittags sowie der OGTS bzw. OGS nachmittags, wird den
Schülerinnen und Schülern ein Mittagessen wie sonst auch üblich angeboten!

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gute Gesundheit Ihrer Familien,

gez. Johann Deschu
Schulleiter
Grund- und Mittelschule Oberding

