Elternbrief

München, 24.07.2020

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr 2019/2020 geht ereignisreich und bis zu diesem Zeitpunkt vom Ablauf her nicht denkbar
zu Ende. Die Ungewissheit, wie es im neuen Schuljahr 2020/2021 weitergehen wird, bleibt bestehen,
auch wenn wir inständig hoffen, dass der Schulstart möglichst reibungslos erfolgen kann. Wir hoffen
ebenfalls, dass die nachfolgenden Monate „normal“ und ohne Schulschließungen sowie einem
wöchentlichen oder wie auch immer gearteten Wechsel von Präsenz- und Online-Lernen stattfinden
werden. Schulische Veranstaltungen wie zum Beispiel Schullandheimaufenthalte sind laut Aussagen
des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus bis Ende Januar, außer Veranstaltungen zur
beruflichen Orientierung, leider nicht möglich.
Dennoch gehen wir vom heutigen Tag davon aus, dass der Unterricht für alle Kinder und Jugendlichen
am Dienstag, 08.09.2020 um 08.00 Uhr beginnt. Er endet um 10.00 Uhr. Bitte geben Sie Ihrem Kind
ein Federmäppchen, einen Block, eine kleine Brotzeit mit Getränk sowie das unterschriebene Jahreszeugnis zur Einsicht mit. Außerdem muss weiterhin auf die Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht
geachtet werden. Ist Ihr Kind am ersten Schultag verhindert, rufen Sie bitte dringend vor 08.00 Uhr
im Sekretariat unter der Telefonnummer 649 45 211-5 an.
Die erste Elternversammlung einschließlich der Wahl des Elternbeirats ist für Montag, 14.09.2020 von
18.00-19.00 Uhr geplant. Der erste Elternsprechtag findet am Mittwoch, 02.12.2020 statt.
Vom 02.-06.11.2020 sind die Herbstferien. Bitte beachten Sie die Termine genau bei Ihrer Urlaubsplanung. Eine Freistellung für Ferienreisen schon während der Unterrichtszeit darf von schulischer
Seite nicht ausgestellt werden.
Die Öffnungszeiten der Schule während der Sommerferien sind folgendermaßen. Sie erreichen uns am
Montag und Dienstag, 27./28.07.2020 von 10.00-12.00 Uhr sowie in der Woche vom 31.08-07.09.2020
ebenfalls von 10.00-12.00 Uhr persönlich oder unter der Telefonnummer 649 45 211-5.
Da aus gegebenem Anlass (Teil-)Schulschließungen jederzeit wieder möglich sein können, wird am
Anfang des neuen Schuljahres der Umgang mit digitalen Medien einen wichtigen Unterrichtsaspekt
darstellen. Außerdem möchte ich Sie schon vorab darüber informieren, dass wir in unserer letzten
Lehrerkonferenz zu dem Schluss gekommen sind, dass wir die Kommunikation mit Ihnen, liebe Eltern
und Erziehungsberechtigte über das Tool SchulFox ausweiten und vertiefen möchten. Hierzu wird noch
ein separater Elternbrief am Schuljahresanfang folgen.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erst einmal schöne und erholsame Sommerferien. Wir
freuen uns auf das Wiedersehen und auf einen hoffentlich regulären Unterrichtsbetrieb!
Mit herzlichen Grüßen
gez. Dominika Neresheimer, Rin

