
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie den Medien sicherlich schon entnommen haben, sind alle Schulen in Bayern von 
kommendem Montag, 16.3., bis Freitag, 3.4., geschlossen. 
Sollte für Ihr Kind aus beruflichen Gründen keine häusliche Betreuung möglich sein (für die 
Schüler der 5. und 6. Klassen), bieten wir für die Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr eine Notfallbetreuung 
an. Die Betreuung soll nicht von den Großeltern übernommen werden. 
In diesem Fall bitten wir Sie, uns bis spätestens 7.45 Uhr des jeweiligen Tages über den 
Schulmanager im Bereich „Nachrichten“ oder alternativ telefonisch zu informieren, dass Ihr Kind 
heute in die Schule kommt. Ein Schulbustransport findet nicht statt. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese drei Wochen keine Ferien und daher auch keine 
unterrichtsfreie Zeit sind. 
Sie bzw. Ihr Kind erhalten entweder über den Schulmanager oder über einen eMail-Verteiler 
regelmäßig Unterrichtsmaterial vom Klassenleiter bzw. den Fachlehrern. Sollten Sie noch nicht 
über den Schulmanager angemeldet sein, bitten wir Sie darum, uns am Montag, 16.3.2020, eine 
eMail-Adresse zukommen zu lassen. Haben Sie diese Möglichkeit nicht, benachrichtigen Sie uns 
bitte unter der Telefonnummer 08333/923480. 
 
Sollte Ihr Kind ernsthaft erkranken, bitten wir Sie, uns dies zu melden und Ihr Kind in diesem Fall 
natürlich auch nicht in die Notfallbetreuung der Schule zu entsenden. 
 
Uns ist bewusst, dass diese drei Wochen der häuslichen Betreuung für Sie als Familie eine 
Herausforderung darstellen.  
 
Daher bitten wir Sie darauf zu achten, dass… 

• Ihre Kinder nach wie vor einen strukturierten Tagesablauf haben 

• die von den Lehrern zugesandten Aufgaben am selben Tag gewissenhaft erledigt werden 

• die Zeit, welche Ihr Kind mit digitalen Medien verbringt, mit Ihnen als Eltern in 
vertretbarem Maß abgestimmt und eingehalten wird 

 
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir eine hoffentlich baldige und gesunde Rückkehr in den Alltag 
und die Schule. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Catharina Freudling, Rektorin 
 

 


