Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer Privatschule
19. März 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
hier die aktuelle amtliche Bekanntgabe (www.main-spessart.de/aktuelles/amtsblatt)
von der für uns zuständigen Kreisverwaltungsbehörde in Main-Spessart:

Das bedeutet, dass alle Jahrgangsstufen unserer Privatschule, außer den
Abschlussklassen, also der 9. und 10. Jahrgangsstufe (unter Einhaltung des RahmenHygieneplanes), ab Montag, den 22.03.2021 weiterhin im Distanzunterricht bleiben
werden.
Diese Regelung gilt für die nächste Woche. Die jeweiligen Klassenlehrkräfte werden
die einzelnen Schülerinnen und Schüler über den genauen Ablauf bspw.
Stundenplan zeitnah informieren. Vom 29.03. bis 09.04.21 sind dann die offiziellen
bayerischen Osterferien.
Für Schülerinnen oder Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse wird weiterhin unter den
bekannten Voraussetzungen eine Notbetreuung angeboten. Aus organisatorischen
Gründen benötigen wir Neuanmeldungen bzw. Änderungen für den kommenden
Montag bis spätestens zum morgigen Samstag, den 20.03.21. Unsere Schulbusse
fahren wie in dieser Woche zu den bekannten Uhrzeiten - sowohl für die
Abschlussklassen als auch für die Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung.
Die in unserem letzten Elternbrief ausführlich beschriebenen freiwilligen
Selbsttestungen beginnen am Montag, den 22.03.21 vor Schulbeginn. Die daran
freiwillig teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sollen bitte bei der Ankunft am
Morgen vor dem Haupteingang / oberer Pausenhof warten. Teilnehmen können in
der nächsten Woche nur die 9. und 10. Klasse und die Kinder der Notbetreuung,
welche sich direkt vor Ort in der Schule befinden. Die Schülerinnen und Schüler
bekommen dann im Napoleonhaus eine angemessene Anleitung. Nur wer bis dahin
eine schriftliche Einverständniserklärung abgegeben hat, kann an diesem
Montagmorgen zum ersten Mal an unserer Schule freiwillig getestet werden.
In dieser turbulenten Zeit ist es besonders wichtig, dass die Schule und ihre
Lehrkräfte mit allen Eltern in einem guten Miteinander bleiben, damit wir gemeinsam
das Beste für unsere Schülerinnen und Schüler tun können. Für diese Unterstützung
der Eltern und das beiderseitige Verständnis bedanken wir uns sehr.
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Es ist nun so, wie es ist! Wir können es nicht ändern! Hier sitzen wir alle gemeinsam
in einem Boot. Haben wir bitte weiterhin das Durchhaltevermögen und die
Zuversicht, dass wir bald den sicheren Hafen erreichen, also wieder in einen
gesunden normalen Schulablauf kommen werden.

In diesem Sinne verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

