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Aktuelle Informationen bezüglich der weiteren Folgemaßnahmen
aufgrund von bayernweiten Schulschließungen
Sehr geehrte Eltern,
zunächst möchten wir uns ganz herzlich bei allen Eltern, Schülerinnen und
Schülern bedanken für die Kooperationsbereitschaft und Geduld.
Wir sind sehr froh, dass Sie uns in dieser schwierigen Zeit mit unterstützen.
Wir sind alle gleichermaßen gefordert und müssen jeden Tag mit neuen
Herausforderungen kämpfen. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind bisher mit
der veränderten und komplizierter werdenden Situation zurechtgekommen und
ich wünsche uns allen für die kommenden Tage und Wochen, dass wir
weiterhin die Kraft und das Durchhaltevermögen aufbringen, um diese Krise zu
meistern.
Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie hinweisen auf einige neue Planungen
bezüglich der Abschlussprüfungen und der Organisation von
Unterrichtsmaterialien während des Zeitraumes der Schulschließungen. Diese
Aktualisierungen finden Sie auf der Homepage unter Aktuelles aufgeführt.
Nutzen Sie bitte auch die Angebote der Medien, zum Beispiel das
Schulfernsehen von ZDF und BR.
Unser Team, das die Homepage betreut, leistet hier ganz hervorragende Arbeit
und auch dafür möchte ich mich von Herzen bedanken.

Zum allgemeinen Organisationsablauf des Schuljahres wurden bereits
sämtliche Schulfahrten storniert. Die Rücküberweisungen werden wir sobald
wir von den Veranstaltern die Rückmeldungen haben zurücküberweisen und
das Ministerium hat auch bereits Pläne wie eventuelle Stornierungsgebühren
aufgefangen werden können, damit Sie den vollen Betrag von uns
zurückbekommen können. Allerdings gibt es dazu noch keinen offiziellen
Leitfaden, wir gehen aber davon aus, dass dies in den nächsten Tagen ergänzt
wird.
Selbstverständlich können Sie auch jederzeit die Seite des Kultusministeriums
besuchen. Hier erfahren Sie ebenfalls tagesaktuelle Neuerungen und
Informationen zu häufig gestellten Fragen. Die Internetadresse finden Sie
ebenfalls auf der Homepage der Schule.
Es ist verständlich, dass allgemein und in unvermindertem Maße eine
Atmosphäre der Unsicherheit spürbar ist. Wir hoffen, dass in Ihrer Familie
diese Ausnahmesituation organisatorisch gut gemeistert werden kann und
wünschen
Ihnen von Herzen alles Gute.
Die Schule kann selbstverständlich auch in der Zeit der
Ausgangsbeschränkung telefonisch und per Mail kontaktiert werden und wir
stehen Ihnen somit für
Rückfragen gerne zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!

Sabine Botschafter im Namen der ganzen Schulfamilie

