Burgsinn, 29. Mai 2020

Öffnung nach den Pfingstferien
Sehr geehrte Eltern,
nach
aktuellen
Informationen
des
Kultusministeriums
und
einer
Dienstbesprechung mit dem Schulamt können wir Sie nun über unsere
Planungen für die Zeit nach den Pfingstferien informieren:
Nach den Pfingstferien werden wieder alle Schülerinnen und Schüler beschult
werden, wenn auch nicht immer alle gleichzeitig.
In
Absprache
mit
dem
Elternbeiratsvorsitzenden
sowie
dem
Sachaufwandsträger haben wir uns daher für folgende Vorgehensweise
entschieden:
 Alle Klassen mit mehr als 15 Schülerinnen und Schülern werden geteilt
und im tageweisen Wechsel beschult. („Präsenzunterricht“)
 Der Unterricht beginnt um 7.40 Uhr und endet um 11.00 Uhr. Dies
entspricht vier Unterrichtsstunden täglich.
 Einen Tag in der Woche lernt die ganze Klasse zu Hause, da nur so
Kapazitäten für die schulische Notbetreuung entstehen.
Die Lernzeit zuhause nennt das Kultusministerium „Lernen 3.0“
 Eine Notbetreuung wird auch weiterhin zu den bekannten
Bedingungen angeboten. Bitte sprechen Sie uns hier gegebenenfalls
an.
 Schülerinnen und Schüler, die schon vor dem 13. März bei der
Mittagsbetreuung angemeldet waren, können diese an den Tagen
besuchen, an denen sie Präsenzunterricht haben.
 Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind noch einmal unser Hygiene-Konzept
durch, welches Sie auf der Schulhomepage finden.
In welcher Lerngruppe Ihr Kind ist, entnehmen Sie bitte der beigefügten Liste.
Um Ihre Planungssicherheit zu erhöhen, versuchen wir diese Gruppen bis kurz
vor den Sommerferien beizubehalten. Sollten sich durch diese Einteilung
größere Schwierigkeiten für Sie ergeben, bitten wir um Rücksprache.

Für die letzte Schulwoche vor den Sommerferien erhalten Sie noch genauere
Informationen, sobald sie feststehen.
Sehr geehrte Eltern – viele Gespräche in den letzten Wochen bestätigen
unseren Eindruck:
Eine ungewohnte, herausfordernde Zeit liegt hinter uns. Vieles konnten wir
gemeinsam auffangen.
Jetzt freuen wir uns ganz besonders darauf, dass endlich wieder alle
Schülerinnen und Schüler in der Schule sein werden!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und einen guten Start in die Pfingsttage!

Mit freundlichen Grüßen

M. Meisenzahl, Rektor

A. Obert, Konrektor

