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Pfarrkirchen, den 10.01.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte aller Klassen,
zunächst möchte ich Ihnen auch auf diesem Weg ein gutes neues Jahr 2021 wünschen, das hoffentlich viel
besser wird als 2020 und in dem wir möglichst wieder bald normal leben können.
Wie Sie bereits wissen - nicht zuletzt durch die beauftragten Klassleitungen - findet ab Montag über zunächst
drei Wochen wieder Distanzunterricht statt. Sie haben hierzu schon zwei wichtige Schreiben des Kultusministeriums zur Notbetreuung und zum Unterrichtsbetrieb im Januar 2021 erhalten. Diese wurden auch über unser
ESIS-System an Sie weitergeleitet.
Wie gestaltet sich der Schulstart 2021 bei uns?
Alle Klassen:
Von Montag, 11.01.21 bis zunächst Freitag, 29.01.21 nur im Distanzunterricht.
Distanzunterricht = Pflichtunterricht:
Beachten Sie bitte, dass der Distanzunterricht ab Montag normaler Unterricht mit Teilnahmepflicht ist, d.h. die
Anwesenheit wird auch stets kontrolliert. Fernbleiben vom Unterricht bedarf eines nachvollziehbaren Entschuldigungsgrundes. Sie müssen Ihr Kind auf jeden Fall krank melden, wenn es krank ist und nicht am Distanzunterricht teilnehmen kann. Dies erfolgt entweder über ESIS oder per Telefonanruf im Sekretariat (evtl. auch AB!)
Der Unterricht beginnt am 11.01.2021 um 08.00 Uhr in den Klassen zumeist in Microsoft Teams und wird nach
Stundenplan und in einem Wechsel von Videokonferenzen, ruhigen Arbeitsphasen und auch Pausen stattfinden, sodass soweit möglich "normaler" Unterrichtsbetrieb wie in der Schule herrschen kann - auch wenn dieser
natürlich auf digitalem Weg nie vollständig ersetzt werden können wird.
Notfallbetreuung 5/6
möglich von Mo. 11.01.21 – Fr. 29.01.21 nur bei äußerst dringenden Betreuungsproblemen. Denken Sie daran,
dass dann genau das gemacht wird, was verhindert werden soll. Kinder sind dann wieder aus verschiedenen
Klassen in der Schule. Meldungen erfolgen über die Klassleiter 5/6.
Elternsprechstunden:
Die Lehrkräfte sind zu Ihren regulären Elternsprechzeiten per Teams oder Email erreichbar. Falls Sie telefonisch etwas zu besprechen haben, melden Sie sich zur Elternsprechstunde bei der Lehrkraft an. Sie werden
dann von der Lehrkraft angerufen.
Öffnungszeiten Sekretariat und Schulleitung
Das Sekretariat und die Schulleitung sind in dieser Zeit des Distanzunterrichts besetzt:
Montag bis Freitag: 07:30 - 12:00 Uhr
Das Betreten des Schulhauses ist nur in sehr dringenden Fällen (z.B. An- und Abmeldung von Schülern wegen
Zu- bzw. Wegzug, …) und nur nach telefonischer Anmeldung gestattet. Die Schule ist offiziell geschlossen.
ESIS
Wir können nun schon an 85% unserer Schülereltern Dateien und Informationen über ESIS versenden. Vielen
Dank für die zügige Anmeldung. Den QR-Code für die Smartphone-Nutzung müssten Sie ebenfalls erhalten haben. Bitte beachten Sie aber, wenn Sie nur über die Email-Adresse Ihres Kindes bei ESIS gemeldet sind, dass
dann bei digitalen Krankmeldungen auf jeden Fall zurückgerufen werden muss. Kinder dürfen sich nicht krank
melden! Wir werden diese Eltern nochmal über die Klassenlehrer auffordern, uns eine Eltern-Email-Adresse zur
Verfügung zu stellen. ESIS-Krankmeldungen (auf der Homepage gelangen Sie zu dem Krankmeldeformular)
ersetzen nicht eine ärztliche Bescheinigung bei drei oder mehr Krankheitstagen in Folge. Bei Bedenken werden
wir auch stichprobenartig Rückrufe zu den Erziehungsberechtigten tätigen.
Weitere Hinweise: Faschingsferien sind ersatzlos gestrichen / neuer Zwischenzeugnisterm: 05.03.21
Liebe Eltern angesichts der derzeitigen Lage ist im Hinblick auf die Gesundheit aller Beteiligten wohl leider
keine andere unterrichtliche Lösung möglich. So bleibt dann natürlich nur zu hoffen, dass nach diesen drei kommenden Wochen auch wieder normaler Regelbetrieb an den Schulen stattfinden kann.
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage www.mspan.de und verfolgen Sie die Meldungen in den Medien. Dort werden alle Infos veröffentlicht, sobald sie bekannt sind. (und noch bevor wir sie vom KM erhalten!!)
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
„Wir halten zusammen“!
– danke, dass Sie unser Schulmotto so vorbildlich umsetzen.
und uns in der Arbeit zum Wohle der Kinder bestärken.

Rainer Lehner, R

