Schulschließung
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen!
Aufgrund der dynamischen Weiterverbreitung des „Corona-Virus“ hat sich die bayerische
Staatsregierung dazu entschlossen, jegliche Schulveranstaltung und damit den Unterrichtsbetrieb an
allen Schulen bis einschließlich der Osterferien einzustellen.
Daraus ergeben sich folgende Anordnungen:
-

Ab Montag, 16.03.2020 bis einschließlich 19.04.2020 findet kein Unterricht an der Schule
statt. Es besteht ein grundsätzliches Betretungsverbot der Schule für alle Schüler und Eltern.

-

Die Schulleitung oder die stellvertretende Schulleiterin sind im Notfall zu den üblichen
Unterrichtszeiten vormittags telefonisch oder per Mail erreichbar.

-

Die Lehrkräfte befinden sich weiterhin im Dienst und dürfen dafür das Schulhaus betreten.
Sie erstellen und verteilen Unterrichtsmaterialien an die Schülerinnen und Schüler über das
Mebis-Portal.
Jede/r Schüler/in hat heute den Mebis –Zugang von der Klassenlehrkraft erhalten. Im Laufe
der nächsten Woche werden die Arbeitsaufträge der einzelnen Klassen dort zu finden sein.
Genauere Anweisung zur Vorgehensweise finden Sie ebenfalls auf der Homepage.
Die Lehrkräfte nehmen administrative Tätigkeiten wahr.
Sie planen Unterricht für die Zeit nach Ostern.
Sie unterziehen sich Online-Fortbildungen.
Sie betreuen Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Notfallprogramms.

-

Notfallbetreuung
Betreut werden dürfen nur Kinder, wenn beide Erziehungsberechtigten des Kindes , im Fall
von Alleinerziehenden der/die Alleinerziehende, in Bereichen der „kritischen Infrastruktur“
tätig sind.
„Kritische Infrastruktur“ bedeutet ein Beruf oder Tätigkeit in der Gesundheitsversorgung, in
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, einschließlich der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) und in
der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen wie Telekommunikationsdienste, Energie,
Wasser, OPNV, Entsorgung.
Die zu betreuenden Kinder dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen, nicht in Kontakt
zu infizierten Personen stehen und dürfen kein Rückkehrer aus einem Risikogebiet sein.
(Einhaltung der 14-tägigen Quarantänevorschriften!)
In diesen Fällen werden die Kinder nachmittags auch in der offenen Ganztagsschule (OGTS)
betreut, wenn sie normalerweise dort auch angemeldet sind.
Bitte geben Sie bis spätestens Sonntag 17 Uhr unter : konrektorat@gs-ottobeuren.de
Bescheid, ob und wie lange Sie Betreuung für Ihr Kind (bitte Name und Klasse angeben) in
der Schule brauchen, und zu welcher der oben genannter Personengruppe Sie gehören.

-

Übertritt
Hier werden Sonderregelungen entwickelt. Es soll sichergestellt sein, dass den Schülerinnen
und Schülern kein Nachteil daraus entsteht.

-

Schülerfahrten
Leider muss der Schullandheimaufenthalt der beiden vierten Klassen abgesagt werden. Es
wird beabsichtigt als Nothilfe Stornokosten für Nichtantritte zu erstatten.

-

Schuleinschreibung
Die Schuleinschreibung wird voraussichtlich verschoben werden. Neuere Informationen
folgen.

Durch diese getroffenen Maßnahmen soll die Ausbreitung von COVID-19 verlangsamt werden.
Das Kultusministerium bittet Sie, auch im Privatbereich, soziale Kontakte zu minimieren und
unbedingt die Hygienevorschriften einzuhalten.
Für uns alle ist diese Corona-Epidemie eine neue Herausforderung, die in der Form noch nie da war.
Ich danke allen Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften für Ihr Verständnis und für Ihre
Unterstützung. Bleiben Sie weiterhin gesund.
Mit besten Grüßen
Ulrike Sprick, Rektorin

