Flächendeckende Schließung aller Schulen in Bayern
wegen des Coronavirus
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Coronavirus beherrscht mittlerweile unseren Alltag in einer Art und Weise, die wir
alle wohl nie für möglich gehalten hätten, während der letzten Tage ist die Zahl der
Erkrankungen stark angestiegen. Besonders ältere Menschen oder Menschen mit
Vorerkrankungen sind gefährdet.
Da für die nächste Zeit ein weiterer massiver Anstieg der Coronafälle erwartet wird,
hat die Bayerische Staatsregierung beschlossen, alle Schulen, Kindergärten und
Universitäten in Bayern bis zum 19. April 2020 zu schließen. Der Beginn des
regulären Unterrichts ist für den Montag nach den Osterferien, den 20. April 2020,
geplant.
Folgende Informationen und Hinweise möchten wir auf diesem Weg an Sie
weitergeben:
1) Erreichbarkeit der Schule und Informationsweitergabe:
Informationen zu neuen Entwicklungen und ggf. organisatorische Maßnahmen für die
Zeit ab dem 20. April (geplante Wiederaufnahme des regulären Unterrichtes) an der
Grund- und Mittelschule Aitrachtal finden Sie auf der Homepage unserer Schule
www.vs-aitrachtal.de.
2) Eigenständige Weiterarbeit in den Kernfächern Deutsch / Mathematik /
Englisch, ggf. Sachfächer und die Kommunikation mit der Klassenlehrkraft:
Während der Zeit der Schulschließung sollen sich unsere Schülerinnen und Schüler
eigenständig mit Unterrichtsinhalten beschäftigen, unterstützt durch die Kommunikation
mit Ihren Klassenlehrkräften und ggf. auch Sie als Erziehungsberechtigte.
Konkret bedeutet dies:
- Ihr Kind hat heute alle Schulbücher / Hefte,… mindestens in den Kernfächern mit nach
Hause genommen.
- Die Klassenlehrer nehmen Kontakt zu den Elternsprechern, bzw. Eltern auf und bleiben
mit Ihnen in ständigem Kontakt. (per Email)
- Schulleitung und Kollegium bleiben in ständigem Kontakt. (telefonisch, per Email)
- Schulleitung und Elternbeirat bleiben in ständigem Kontakt. (per Email)

Die Schulleitung ist erreichbar unter der Mailadresse:
rektorat@schule.mengkofen.org
Hier können Sie sich auch bei einem Betreuungsnotfall melden.
Wir bitten Sie auch wegen der unterschiedlichen Prüfungen Ruhe zu bewahren. Bei
Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes werden wir durch schulinterne,
organisatorische Maßnahmen versuchen, die Ausfallzeit bestmöglich zu kompensieren
und Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten. Informationen dazu erhalten Sie zu gegebener
Zeit. (Arbeitszeit am Nachmittag für Mittelschüler?)
Absprachen werden auch im Schulverbund Dingolfing-Landau stattfinden.
3) Verhaltenshinweise während der Zeit der Schulschließung:
- Während der Zeit der Schulschließung dürfen Eltern und Schüler die Schule nicht
betreten.
- Bitte leisten Sie durch richtiges Verhalten im privaten Bereich und persönliche
Lebensgestaltung Ihren Beitrag dazu, dass die Ausbreitung des Coronavirus
verlangsamt und eingedämmt wird und dadurch die gesundheitlichen oder gar
lebensbedrohlichen Auswirkungen (besonders für ältere oder kranke Mitbürger) so gut
wie möglich verhindert werden:



Verringern Sie Sozialkontakte so gut wie möglich, schränken Sie Ihr
Freizeitverhalten ein und verzichten Sie auf den Besuch von Veranstaltungen.
Halten Sie Empfehlungen in Bezug auf die Hygiene ein.

( z.B. mehrmaliges, längeres Händewaschen am Tag / kein Händeschütteln,….)
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie diese Zeit unbeschadet und
gesund überstehen.
Mit ganz lieben Grüßen
Brigitte Vogel, Rin

Eberhard Greß, KR

