update 17.04.2020
Liebe Eltern,
wie Sie den Pressemitteilungen gestern entnehmen konnten, wird an den Grundschulen
auch weiterhin, vorläufig bis 08.05.2020, Unterricht im Schulgebäude nicht möglich sein.
Stattdessen wird das Lernen so wie vor den Osterferien weiterhin zuhause stattfinden. Die
Lehrkräfte werden ihren Schülern wieder entsprechendes Material zur Verfügung stellen, um
„so eine möglichst fundierte Grundlage für die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs
zum jeweiligen Zeitpunkt zu schaffen.“ (Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus
Prof. Dr. Michael Piazolo, 16.04.2020).
Die Notfallbetreuung wird unter den bisher bekannten Voraussetzungen (ein Elternteil ist
aktiv in einem systemrelevanten Beruf tätig) weitergeführt. Bitte melden Sie Ihren Bedarf
auch weiterhin jeweils bis Donnerstag, 12.00 Uhr der Vorwoche für die folgende Woche
telefonisch (09547 6599 oder per Mail (schule-rattelsdorf@markt-rattelsdorf.de). Im Laufe
der nächsten Woche werden die Schulen weitere Informationen zu der Notfallbetreuung
bekommen.
„Es ist mir ein großes Anliegen abermals – auch im Namen von Frau Staatssekretärin Anna
Stolz – meinen Dank für das bisher Geleistete auszusprechen. Uns allen ist klar, dass die
Wiederaufnahme des Unterrichts in den Abschlussklassen längst keine Rückkehr zur
Normalität darstellt. Neben dem Unterricht in den Abschlussklassen und der Fortführung der
Notfallbetreuung ist auch die Fortsetzung des „Lernens zuhause“ eine weitere
Herausforderung, der sich Schule, Schüler und Eltern gemeinsam stellen müssen. Bis wir
wirklich wieder zur Normalität zurückkehren, wird es noch ein weiter Weg sein. Mit dem
Dank verbinde ich daher die eindringliche Bitte an Sie, weiterhin alles zu geben: Sie alle
leisten einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus!“ (Bayerischer
Staatsminister für Unterricht und Kultus Prof. Dr. Michael Piazolo, 16.04.2020).
Liebe Eltern, ich weiß, dass wir in anstrengenden Zeiten leben. Machen wir gemeinsam das
Beste daraus, suchen uns Hilfe bei Problemen (z.B. bei den Einrichtungen der Schulberatung:
www.schulberatung.bayern.de.) und geben die Hoffnung nicht auf, dass durch die
Einhaltung der gewünschten Umgangsregeln in absehbarer Zeit wieder eine gewisse
Normalität einkehren kann.
Bleiben Sie körperlich und psychisch gesund!
Regina Weber, Rektorin

