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Weihnachtsbrief
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Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
ein völlig neues, ungewöhnliches und herausforderndes Jahr 2020 geht zu Ende. Mit diesem Brief wende
ich mich an Sie, um Ihnen die Möglichkeit für einen Überblick zu bieten und bedanke mich auch für Ihre
große Kooperation und Flexibilität.
Digitalisierung
Es war ein immenser Kraftakt am Anfang dieses Schuljahres unseren ganzen Elternkontakt mit Hilfe des
Tools SchoolFox umzustellen. In diesem Zuge sei Herrn Lehman sehr gedankt! Der digitale Wechsel ist
sowohl bei Eltern als auch bei unseren Schüler*innen nun aber sehr erfolgreich vollzogen worden. Ich
hoffe, auch Sie erkennen die vielen Vorteile, die es bietet.
An dieser Stelle weise ich auch nochmals auf unsere Homepage (www.mittelschule-fromundstrasse.de)
hin. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen u. a. zum Thema Corona. Wir bemühen uns Sie nicht mit
jedem ministeriellen Schreiben zu sehr zu belasten. Damit Sie aber dennoch die Möglichkeit der
Information durch die Schule erhalten, sind alle relevanten aktuellen Schreiben auf unserer Homepage
hinterlegt. Über konkrete schulische Maßnahmen werden Sie natürlich weiterhin sofort über die Schule/
den SchoolFox informiert.
In der Regel gibt es im Schuljahr zwei Elternsprechabende, um alle Lehrkräfte Ihrer Kinder persönlich
kennenzulernen. Leider musste aus gegebenem Anlass nun der erste Elternsprechtag digital stattfinden.
Sie sind über den SchoolFox durch Ihre Klassenlehrkraft dementsprechend schon informiert worden.
Ein didaktischer Schwerpunkt in allen Klassen liegt auf der Digitalisierung. Nicht nur, dass in den Klassen
5-8 nun das Fach Informatik verpflichtend angeboten wird. Alle Lehrkräfte sind angehalten digitale
Angebote in den verschiedenen Fächern anzubieten. Hierzu zählt u. a. die Arbeit mit unseren IPads und
Laptops sowie das vertiefte Arbeiten mit dem SchoolFox auch im Unterricht. Jede Klasse hat mindestens
schon eine Unterrichtsstunde als Videounterricht durchgeführt.
Corona
So sehen wir uns als Mittelschule Fromundstraße gut gerüstet, falls ein Wechsel- bzw. Hybridunterricht
anstehen sollte. Dementsprechende Konzepte sind erarbeitet worden und liegen ggf. für die Umsetzung
parat.

In diesem Zuge sei auf das 9. BaylfSMV §18, 25, 26 sowie den Vollzug des IfSG vom 02.12.2020
hingewiesen. Umgesetzt bedeutet dies konkret, dass am 18.12.2020 der letzte Schultag für unsere Kinder
ist. Bitte achten auch Sie darauf, dass die sozialen Kontakte so gering wie möglich gehalten werden, damit
jeder seinen Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen leisten kann.
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 gibt es nach Beschluss des Ministerrates die Möglichkeit für die Tage
21.12.2020 sowie 22.12.2020 von 08.00-12.00 Uhr eine Notbetreuung in Anspruch zu nehmen.
Einzuhaltende Kriterien für die Inanspruchnahme der Notbetreuung sind,
•
•
•

dass Sie Ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. Ihr Arbeitgeber Sie nicht freistellen
kann (eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers muss vorgelegt werden) oder
dass beide Elternteile (bzw. die oder der Alleinerziehende) in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeiten (eine schriftliche Bestätigung ist erforderlich) oder
dass Sie selbständig bzw. freiberuflich tätig sind und aus diesem Grunde dringenden Betreuungsbedarf haben (eine schriftliche Bestätigung ist erforderlich).

Bitte bedenken Sie hierbei jedoch: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte
haben sie. Dies widerspricht eigentlich der Intention die Weihnachtsferien vorzuziehen, um die Kontakte
zu reduzieren. Es findet kein Unterricht statt, Ihr Kind benötigt in der Notbetreuung ausreichendes
Selbstarbeitsmaterial, etwas zum Lesen, ausreichend Brotzeit mit Getränk. Bitte melden Sie Ihren Bedarf
bis spätestens 14.12.2020 um 12.00 Uhr bei Ihrer entsprechenden Klassenlehrkraft schriftlich an. Spätere
Meldungen können nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigt werden.
Seit diesem Schuljahr haben wir zwei Hygienebeauftragte, Herrn Lehman (8a) und Frau Stör (7a, KRin).
Diese sind Ansprechpartner für Sie bei Fragen bzgl. unseres Hygienekonzeptes und der Umsetzung.
Ihre Kinder sind sich sehr wohl der Gefahr und Verantwortung bewusst, was zum einen auf die
hervorragende Aufklärung Ihrerseits sowie die Projekte und Thematisierung im schulischen Kontext auf
der anderen Seite zurückzuführen ist. Im überwiegend großen Teil der Schülerschaft werden mit großer
Ernsthaftigkeit die Hygienemaßnahmen eingehalten und auch eingefordert. Diese schränken den
Schulalltag und somit die kindliche Freiheit teilweise massiv ein. Wir als Schulfamilie versuchen deshalb
jede Möglichkeit zu nutzen ein Stück Normalität, kindlicher Freude und pädagogische Freiheit in den
Schulalltag einzubauen, damit Schule nicht nur steriler Lern- sondern auch lebendiger Sozialraum bleibt.
In diesem Zuge danken wir und ich persönlich auch allen Kooperationspartnern und Unterstützern der
Mittelschule Fromundstraße, die dies ermöglichen.
8./9. Klasse*n
Wie Sie sicherlich gehört haben, wird ab Mittwoch, 09.12.2020 mit Kabinettsbeschluss vom 06.12.20202
unsere Klasse 8a in den Wechselunterricht gehen. Ab einem Inzidenzwert von 200 besteht die Möglichkeit
eines Distanzunterrichts. Dies kann sehr schnell gehen, so dass Sie umgehend über den SchoolFox
informiert werden. Unsere Abschlussklassen 9ab sollen aber so lange wie möglich Präsenzunterricht
behalten. Da sich einige Modalitäten für die Abschlussprüfungen geändert haben und möglicherweise
noch ändern werden, bitte ich Sie, liebe Eltern, unbedingt am Mittwoch, 10.02.2021 um 19.00 Uhr zur
Informationsveranstaltung QA zahlreich zu erscheinen.
Jetzt aber wünsche ich Ihnen und uns allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.
Ihre Dominika Neresheimer, Rin

