Schallershofer Str. 20
91056 Erlangen
Tel.: 09131/480120
Fax: 09131/480121
www.gs-hedenus.de
Email: info@gs-hedenus.de

Schulschließung in Bayern
Elternbrief Nr.11

13.03.2020

Schuljahr 2019/20

Sehr geehrte Eltern,
das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat uns soeben mitgeteilt,
dass ab Montag, den 16.03.2020 bis einschließlich 19.04. an allen bayerischen
Schulen für die Schüler der Unterricht entfallen muss. Grund dafür ist, dass die
Staatsregierung alles dafür tut, die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus zu
verhindern. Es handelt sich also um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es besteht
unseres Wissens nach kein Grund zur Beunruhigung, dass sich Ihr Kind in der Schule
mit dem Virus infiziert haben könnte.
Wichtige Fragen möchten wir Ihnen in einer Art FAQ beantworten. Sollten Sie weitere
Fragen haben, so senden Sie diese am besten per Mail an info@gs-hedenus.de. Bitte
versuchen Sie momentan von Anrufen in der Schule Abstand zu nehmen. Eine „Flut“
von Anrufen kann von uns technisch nicht verarbeitet werden.
FAQ
1. Was kann ich machen, wenn ich mein Kind nicht selbst betreuen kann,
weil ich arbeiten muss?
Nach einer Dienstanweisung des Kultusministeriums dürfen wir an der Schule
nur Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klassen betreuen, wenn entweder
ein Alleinerziehender oder beide Eltern in einem systemrelevanten Beruf
arbeiten (z.B. Polizei, Pflege, ärztliches Versorgungssystem). Nur in diesem Fall
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule auf, damit wir die Notbetreuung
organisieren können. Alle anderen Eltern müssen leider die Organisation der
Betreuung selbst übernehmen.
2. Was kann ich tun, damit mein Kind während der Zeit des
Unterrichtsausfalls weiter lernen kann?
Ihr Kind sollte die kommende Zeit nutzen. Es ist Unterrichtsausfall, aber keine
Ferien!
• Die Klassenlehrkräfte haben den Kindern schon verschiedene
Materialien (Arbeitshefte, Arbeitsblätter, …) mitgegeben.
•

Außerdem wird für die Kinder ein Wochenplan erstellt, den sie jeweils
bearbeiten sollen. Dieser wird (wenn heute noch nicht erhalten) über den
Klassenelternsprecher verteilt und über die kommenden Wochen

weitergeführt und gegebenenfalls aktualisiert. Die Bearbeitung dieser
Aufgaben ist verpflichtend für Ihr Kind.
3. Was passiert mit den 4.Klassen / Übertritt? Werden Proben geschrieben?
• Nach derzeitigem Wissensstand können wir keine konkreten Angaben
über die 4.Klassen machen. Auch ob deren Inhalte angepasst werden,
wissen wir nicht. Sobald wir hier Erkenntnisse haben, informieren wir Sie
über die Homepage.
Wir hoffen, dass wir Ihnen die wichtigsten Fragen beantworten konnten.
Natürlich ist diese Lage eine ganz neue Herausforderung für Sie als Eltern, uns als
Schule und vor allem für Ihre Kinder. Wir hoffen trotzdem, dass wir durch die
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, die gute Ansprechbarkeit von Schulleitung
und Lehrkräften sowie die Informationen über unsere Homepage eine ausreichende
Hilfe für Sie darstellen.
Wir melden uns über die Homepage, sobald die Schule wieder beginnt. Bitte
besuchen Sie diese täglich.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihren Kindern.
Mit freundlichen Grüßen

____________________
A.Schöniger, Schulleitung

______________________
B.Neefischer, stellv. Schulleitung

