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Marktheidenfeld, 17.04.2020
Liebe Eltern,
die Osterferien sind vorüber und seit gestern wissen wir, dass in Bayern auf absehbare Zeit hin
nicht mit einer Öffnung der Grundschulen zu rechnen ist.
Durch die Medien wurde bekannt, dass die bayerischen Grundschulen mindestens bis
11.5.2020 weiterhin geschlossen bleiben. Danach soll es – eventuell - eine stufenweise
Öffnung, beginnend mit den 4. Klassen, geben.
Bitte verfolgen Sie die Neuerungen und Verlautbarungen des Kultusministeriums unter
www.km.bayern.de. Hier werden gerade auch die FAQ zu den Schulschließungen überarbeitet
und dann wieder täglich aktualisiert. Auch wir Schulen erwarten mit Spannung diese
Informationen aus dem Kultusministerium
Was bleibt:
– Notbetreuung (hier sollen sich ab 27.4. die Bedingungen noch einmal ändern, schauen Sie
bei Bedarf bitte in nächster Zeit immer wieder auf die Seite des Kultusministeriums.
– Lernen zuhause: Die Klassenlehrkräfte werden den Kindern ab kommender Woche wieder über
die bewährten und vereinbarten Kanäle Lernmaterialien zur Verfügung stellen. Liebe Kinder, erledigt
diese Aufträge eurer Lehrkräfte bitte zuverlässig und gewissenhaft. Gebt mit Hilfe eurer Eltern auch
Rückmeldung, wie ihr mit dem Lernstoff zurecht gekommen seid oder ob ihr Fragen habt. Das ist uns
sehr wichtig.

Neu:
– Wir werden nach Wegen suchen, wie der persönliche Kontakt zu den Lehrkräften intensiviert und
weiter ausgebaut werden kann. Hierzu erhalten Sie zeitnah weitere Informationen.
- Übertritt: Da vor der Ausstellung und Übergabe des Übertrittszeugnisses kein Unterricht
mehr stattfinden wird, fließen die Jahresfortgangsnoten der Kinder bis zur Schulschließung in
die Übertrittsnote ein. Die Klassenleiterinnen nehmen mit den Eltern hierzu noch einmal
individuell Kontakt auf.
- Auch unser Schulfest muss infolge der Schulschließungen und der langfristig angesetzten
Veranstaltungsverbote leider abgesagt werden.
Wir sind jederzeit über unsere Mailadresse „verwaltung@gs-marktheidenfeld.de“ und an
den „Schultagen“ telefonisch von 8-10 Uhr unter 09391 5864 erreichbar.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit und Kraft,
mit freundlichen Grüßen
Gez. Andrea Dürr

