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Information zur Sachlage COVID-19
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

aufgrund des aktuellen Vollzugs des Infektionsschutzgesetztes zu COVID-19, möchten wir Sie hiermit über die momentane Sachlage informieren. Aktuelle Hinweise und
regelmäßige Informationen von Seiten der Schule finden Sie jederzeit auf der Startseite unserer Homepage (www.mittelschule-erding.de) und über den Schulmanager
– online (www.schulmanager-online.de). Diese Informationen werden (mehrmals)
täglich aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Bitte informieren Sie sich
zunächst auf diesen Seiten. Sollte Sie dennoch Fragen oder Unsicherheiten haben,
dann kontaktieren Sie uns gerne per email oder Telefon.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Kultusministeriums.
Unter www.km.bayern.de finden Sie Hilfe unter dem Punkt „11 Tipps für Eltern“. Die
Kontaktdaten zu weiteren inner- und außerschulische Ansprechpartnern sind für Sie
ebenfalls auf unserer Homepage im Bereich „Beratung/seelische Gesundheit“ sichtbar. Hiermit weisen wir auch daraufhin, dass die Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen eine Verschwiegenheitspflicht haben.
Wir möchten uns auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen bedanken
für die Zusammenarbeit der letzten Wochen und Ihre geleistete Arbeit zu Hause.
Jetzt ist noch weiterhin Durchhaltevermögen gefragt, um diese schwierige Zeit gemeinsam durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gut zu überstehen. Die Übergangsmaßnahmen und Vorsichtsregeln werden voraussichtlich noch länger gelten.
Die ersten Maßnahmen für die Öffnung der Schule lassen jedoch auf eine Verbesserung der derzeitigen Umstände schließen und geben Hoffnung auf eine schrittweise
Normalisierung.
-

Aufgrund der neuen Allgemeinverfügung bleibt die Schule für alle SchülerInnen bis einschließlich 26.April 2020 geschlossen.

-

Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 (9, 9M, 9P, 10M) beginnt der Unterricht
am Montag, 27.April 2020 um 08:05 Uhr. Der Unterricht wird nicht nach
Stundenplan erfolgen, sondern wird sich stark an der Reihenfolge der anstehenden Prüfungen orientieren, um die SchülerInnen konkret darauf vorzubereiten. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind alle notwendigen Arbeitsmaterialien mit in die Schule bringt. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, werden die Klassen geteilt und pro Klassenzimmer nur max. 15 SchülerInnen unterrichtet. Es gibt zudem spezielle Regelungen für Toilettengänge, Stundenwechsel und Pausen. Ein Ganztagesbetrieb mit Mittagessen und Mittagsbetreuung wird nicht stattfinden. Dennoch kann es natürlich sein, dass die Schü-

lerInnen auch am Nachmittag unterrichtet werden. Auf den geforderten Mindestabstand von 1,5m wird geachtet. Da wir nicht alle SchülerInnen jederzeit
im Blick haben können, bitten wir Sie, dass Sie ihr Kind bereits im Vorfeld auf
die einzuhaltenden Maßnahmen hinweisen und über den Mindestabstand
(auch in den Pausen) informieren. Somit können wir die zeitnahen Abschlussprüfungen gemeinsam bewältigen.
-

Für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 werden ab Montag, 20. April 2020 (wie
schon vor den Osterferien) schulische Angebote für das „Lernen zuhause“
fortgesetzt. Arbeitsaufträge und Arbeitsmaterial finden die SchülerInnen wie
gehabt auf unserer Homepage, oder wie mit der jeweiligen Klassenlehrkraft
vereinbart auch auf anderen Plattformen. Das Lernen zuhause ist ein sehr
wichtiger Beitrag für die spätere Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs in
diesen Jahrgangsstufen. Wir bitten Sie daher, dass Sie und Ihr Kind die Aufgaben ernst nehmen und gehen von einer gewissenhaften Ausführung der Arbeitsaufträge aus. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die zuständige
Lehrkraft wenden.

-

Ab Montag, 20. April 2020 ist ebenfalls eine Notfallbetreuung ab 08:05 Uhr
an unserer Schule eingerichtet. Sollten Sie das Angebot für Ihr Kind/Ihre Kinder in Anspruch nehmen müssen, weil Sie in einem systemrelevanten Beruf
arbeiten, dann informieren Sie uns bitte zeitnah telefonisch darüber. Möglich
ist die Notfallbetreuung, wenn ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder Pflege tätig ist oder beide Erziehungsberechtigten
(bzw. bei Alleinerziehende der oder die Alleinerziehende) in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeitet.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Stephan Treffler, Rektor

gez. Sonja Wachtler, Konrektorin

