Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer Privatschule Lern mit mir (1. bis 10. Jahrgangstufe)
14. Dezember 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
gerade erhalten wir aktuell ein Schreiben des bayerischen Kultusministers, welches wir Ihnen
anbei zur Kenntnis geben. In diesem heißt es für uns völlig unerwartet:
„…Letzter Unterrichtstag vor Weihnachten ist in allen Jahrgangsstufen mit Ausnahme der
Abschlussklassen bereits am Dienstag, 15. Dezember. Soweit es das Infektionsgeschehen
zulässt, bieten die Schulen vom 16. bis 18. und am 21./22. Dezember eine Notbetreuung an.
Distanzunterricht findet in den betreffenden Klassen nicht statt. Die Lehrkräfte stellen aber
für die unterrichtsfreien Tage Materialien zum Üben, Vertiefen und Wiederholen zur
Verfügung und sind für die Schülerinnen und Schüler für Rückfragen und Feedback in jedem
Fall bis zum 22. Dezember erreichbar. In den Abschlussklassen … findet bis Freitag, 18.
Dezember, verpflichtender Distanzunterricht statt, damit die Prüfungsvorbereitung
fortgesetzt werden kann...“
Unsere Lehrkräfte hatten sich am gestrigen Sonntag und heute auf den angekündigten
Distanzunterricht in allen Jahrgangsstufen entsprechend intensiv vorbereitet und diesen
heute mit den einzelnen Klassen durchgesprochen. Ebenso orderte unsere Schule gestern
für den Distanzunterricht fünf weitere neue virtuelle Klassenzimmer. Nun sollen ab diesen
Mittwoch nur noch unsere Abschlussklassen der 9. und 10. Klasse in den verpflichtenden
Distanzunterricht gehen. Die anderen Jahrgangsstufen bekommen von den Lehrern
Schulmaterialien - und man kann natürlich bei Bedarf die Klassenlehrer bei Fragen bis zum
22.12.20 erreichen. Unsere Klassenlehrkräfte werden ihren Schülern dazu morgen
Unterrichtsmaterial mitgeben. Falls Sie die Notbetreuung noch in Anspruch nehmen wollen,
dann lesen Sie sich bitte dazu das beigefügte Merkblatt durch und melden Ihr Kind bei
Bedarf noch an.
Wir bedauern sehr, dass wir, anders als in unserem gestrigen Elternschreiben angekündigt,
nun keinen Distanzunterricht – außer für die Abschlussklassen – anbieten dürfen.
Trotz alledem wünschen wir uns alle gemeinsam eine gute und besinnliche Zeit. Bleiben Sie
und Ihre Familien gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

Anmeldung zur Notbetreuung ab 16. bis 22. Dezember 2020
für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6

Name: __________________________________

Klasse:______________

Bitte entsprechend ankreuzen und ausfüllen!
Meine Tochter / mein Sohn wird an der Notbetreuung teilnehmen. Sie findet
zur regulären Unterrichtszeit von 8.00 bis 16.30 Uhr statt. Für die
Schülerbeförderung sorge/n ich/wir selber.
Dies betrifft folgende Tage (bitte ankreuzen!):
Mittwoch,
16.12.20

Donnerstag,
17.12.20

Freitag,
18.12.20

Montag,
21.12.20

Dienstag,
22.12.20

Bitte noch einmal ausfüllen, falls schon für den 21. und 22.12.20 angemeldet
wurde. Welche Schüler/innen nun einen rechtlichen Anspruch auf die
Notbetreuung haben, ist Schule zurzeit noch nicht genau bekannt (Stand
13.12.20). Die Eltern werden aber entsprechend darüber zeitnah informiert.
Kurze Begründung für den Grund der Inanspruchnahme der Notbetreuung:
_________________________________________________________________
Bemerkungen / Fragen:
_________________________________________________________________
Datum:_________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte:___________________________________
Bitte möglichst bald an die Klassenlehrkraft zurück!

