13.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
auf Anordnung der bayerischen Staatsregierung wird der Unterrichtsbetrieb an allen
bayerischen Schulen bis einschließlich 19.04.2020 eingestellt.
Eine Notfallbetreuung wird sichergestellt für Kinder, deren Eltern in folgenden
versorgungs- und sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten:
-

Bereiche der Gesundheitsversorgung (Ärzte, Klinikpersonal, Pflegekräfte …)
Bereiche zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
(Polizei, Staatsanwaltschaft, …)
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz)
Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen
(Telekommunikationsdienste, Energie- und Wasserversorgung, ÖPNV,
Entsorgung)

Grundvoraussetzung für einen Betreuungsanspruch ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler in einem dieser Bereiche tätig sind und
keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht. (Im Falle von Alleinerziehenden muss
der/die Alleinerziehende in diesem Bereich tätig sein.)
Sollten Sie eine Betreuung auf dieser Grundlage benötigen, so setzen Sie sich bitte
umgehend mit mir in Verbindung (unter rektor-buhoburk@forchheim.de oder unter
Telefon 0179-3957183).
Nähere Informationen, wie etwa zur Schuleinschreibung, Mitgliederversammlung des
Fördervereins, etc., erhalten Sie am Montag. Kontrollieren Sie bitte regelmäßig Ihre
Emails und besuchen Sie unsere Homepage. Dort finden Sie immer den neuesten
Informationsstand.
Alle Lehrkräfte haben den Kindern heute schon Übungsmaterialien und die relevanten
Schulsachen mit nach Hause gegeben. Sie erhalten nächste Woche für einige Klassen
noch Material per Mail.

Für die Kinder aller Jahrgangsstufen gilt als Übungsempfehlung:
-

-

das Lesen von Büchern (Antolin)
ab Jahrgangsstufe 2: 1x1-Übungen
die Führung eines Tagebuches, in das täglich eingetragen wird, was geübt
wurde und was sonst am Tag so los war (dies ist ein guter Schreibanlass),
wir freuen uns selbstverständlich auch über Briefe und Mails
Wer die Möglichkeit hat, sollte die Anton-App auf dem Tablet installieren.
Sie bietet für alle Jahrgangsstufen umfangreiches Übungsmaterial mit
Selbstkontrolle.

Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus betont, dass die
getroffenen Maßnahmen der Verlangsamung des Infektionsgeschehens in Bayern und
dem Schutz gefährdeter Gruppen vor dem COVID-19 dienen sollen. Damit diese
Zielsetzung nicht ad Absurdum geführt wird, wird ausdrücklich darum gebeten, sich
auch im Privatbereich besonnen zu verhalten. Soziale Kontakte sollen auf ein Minimum
reduziert werden.
Scheuen Sie sich nicht, mich bei Fragen zu kontaktieren. Ich wünsche Ihnen trotz
dieser schwierigen Lage ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Ulla Schuster, Rektorin

