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Schulleitung

11.01.2021

Sehr geehrte Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
Neujahrswünsche bekommen in diesen Tagen angesichts der gesellschaftlichen Situation
eine ganz besondere Bedeutung. So darf ich Ihnen und Ihrer Familie, auch im Namen meines
gesamten Kollegiums, von Herzen ein gesundes neues Jahr mit viel Geduld und Zuversicht
wünschen. Wir alle hoffen, dass die Pandemie überwunden werden kann und wir zur
Normalität im Alltag zurückkehren können.
Mit dem Schreiben unseres Kultusministers haben Sie auch die Vorgaben zur anstehenden
Notbetreuung erhalten. In diesem Zusammenhang darf ich noch einmal auf den Sinn und
Zweck der vorübergehenden Schulschließung bis voraussichtlich 29.01.2021, die
Kontaktminderung, deutlich hinweisen und gleichzeitig an Ihre Vernunft appellieren, diese
Vorgaben zu beherzigen.
Müssen Sie für Ihr Kind/ Ihre Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen, schreiben Sie
dies in einer Email mit Begründung an die jeweilige Klassenlehrkraft und benachrichtigen Sie
unter CC: sekretariat@gs-ottobeuren.de die Schule zur Sicherheit bis Samstag, 09.01.2021,
18 Uhr, vielen Dank.
Die Notbetreuung findet täglich von 7:45 Uhr bis 11:25 Uhr in der Aula der Schule statt. Hier
sitzen alle Schüler unter Einhaltung der Hygienevorgaben mit Mindestabstand und werden
nur beaufsichtigt. Unterricht kann hier nicht stattfinden.
Notbetreuungskinder müssen ihre Zugangsdaten für TEAMS mit in die Schule bringen, damit
sie auch an den Videokonferenzen teilnehmen können.
Wer von den notbetreuten Kindern regulär zur Mittagsbetreuung angemeldet ist, geht
anschließend in die Mittagsbetreuung bzw. Busaufsicht. Wer Mittagessen gebucht hat, erhält
dies ab 12:55 Uhr. Wenn Ihr Kind am Nachmittag während der nächsten drei Wochen früher
nach Hause gehen soll als ursprünglich in der OGTS vereinbart, müssen Sie dies in der
gewohnten Weise dem OGTS-Personal ausdrücklich mitteilen.
Noch zwei wichtige Dinge:
Da der Distanzunterricht für alle Schüler verpflichtend ist, ist es notwendig, dass Sie Ihr Kind
im Falle einer Erkrankung beim Klassenlehrer und im Sekretariat über Email krankmelden.
Inhalte, die im Distanzunterricht bearbeitet worden sind, können Gegenstand von
Leistungserhebungen im Präsenzunterricht sein. Darüber müssen wir Sie ausdrücklich
informieren.
Sollten in Familien mit mehreren Schulkindern noch iPads benötigt werden, melden Sie sich
bei der Klassenlehrkraft. Es können noch Leihgeräte ausgegeben werden.
Wenn wir uns in den nächsten Wochen in Geduld üben und gemeinsam das Ziel vor Augen
behalten, werden wir auch Schritt für Schritt sicher vorankommen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Franz Grabenbauer, Schulleiter

