07.01.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir wünschen Ihnen allen von ganzem Herzen ein gutes neues Jahr 2021! Wir hoffen,
Sie sind alle gesund und konnten die Feier- und Ferientage im Kreise Ihrer Liebsten
genießen…
Leider konnte ich mich noch nicht früher an Sie wenden, da wir erst heute Nachmittag
offizielle Informationen seitens des Kultusministeriums erhalten haben.
In allen bayerischen Schulen findet im Zeitraum vom 11. bis 29. Januar 2021 nur
Distanzunterricht statt.
Das gilt für alle SVE-Kinder und alle Schüler*innen von Klasse 1-9.

Notbetreuung
Wir bieten für alle Kinder eine Notbetreuung an. Sie konnten sich ja bereits über die
Klassenlehrerinnen und Gruppenleitungen anmelden. Wir werden diese Anmeldungen
wöchentlich abfragen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Der
Bustransport findet normal statt.
Die Notbetreuung bezieht sich auf die regulären Unterrichtszeiten mit Ausnahme des
Nachmittagsunterrichtes. Die Tagesstätte und der offene Ganztag können ebenfalls
besucht werden.
Wenn Ihr Kind die Notbetreuung besuchen soll
- darf es keine Symptome einer akuten Krankheit aufweisen
- darf nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen und
- nicht in Quarantäne sein.
Bitte bedenken Sie weiterhin:
Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie.
Nehmen Sie bitte unser Angebot nur in Anspruch, wenn eine Betreuung nicht auf
andere Weise sichergestellt werden kann.

Faschingsferien fallen aus
Der bayerische Ministerrat hat entschieden, anstelle der Faschingsferien (15.19.2.2021) eine zusätzliche Unterrichtswoche stattfinden zu lassen.

Schul.Cloud (aktuell nur für Klassen 1-9)
Vielen Dank an alle Eltern und Schüler die sich bereits bei der Schul.Cloud registriert
haben und diese nutzen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass der Informationsaustausch
über dieses Portal zwischen Lehrern, Eltern und Schülern einfach, schnell und
erfolgreich ist. Durch die Schul.Cloud können Fragen zum Unterricht in klasseninternen
Chatrooms besprochen werden. Zusätzlich bietet sie aber auch die Möglichkeit, mit
Hilfe von Videochats den Unterricht lebendiger und anschaulicher zu gestalten. In der
Grundschulstufe nutzen bereits einige Eltern die Möglichkeit, Informationen zum
Schulalltag, Arbeitsaufträge und Hausaufgaben über die Plattform direkt von den
Lehrer*innen zu erhalten und diese auch zu besprechen.

Zum Wohle Ihrer Kinder wäre es sinnvoll, wenn alle Eltern sich registrieren
würden. Wer noch nicht angemeldet ist, wird in den nächsten Tagen nochmals von den
Klassenlehrer*innen angesprochen. Wir haben entsprechende Erklärvideos gedreht, um
die Anmeldung möglichst einfach zu gestalten. Falls es Probleme bei der Installation
gibt, helfen wir Ihnen selbstverständlich weiter.
Die Nutzung ist kostenlos und kann sowohl von einem PC/Laptop als auch mit einem
Smartphone und der dazugehörigen App bedient werden.

Sonstige Infos
Auch zu den Themen „Übertritt an weiterführende Schulen“, „Anzahl Probearbeiten“,
„Termin Zwischenzeugnisse bzw. LEGs“ werden sich Änderungen ergeben. Wir werden
Sie hierzu zeitnah informieren.

Homepage
Unter www.irena-sendler-schule.de und www.km.bayern.de finden Sie auch immer die
neuesten Informationen und die offiziellen Schreiben des Kultusministeriums
sowie alle Elternbriefe.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. J. Endres, Schulleiter
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