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Informationen Nr. 2 bezüglich der weiteren Folgemaßnahmen aufgrund
bayernweiter Schulschließungen

Sehr geehrte Eltern,
eine weitere Woche mit außergewöhnlichen Anforderungen liegt hinter uns und
erneut möchten wir uns ganz herzlich bei allen Eltern, Schülerinnen und
Schülern bedanken für die anhaltende Kooperationsbereitschaft und Geduld.
Wir sind sehr froh, dass Sie uns in dieser schwierigen Zeit mit unterstützen und
sehen somit auch zuversichtlich auf die kommenden Tage und Wochen, die wir mit
dem gleichen Durchhaltevermögen und gleichbleibender Energie zu meistern
versuchen werden.

Um den Unterricht aufrecht erhalten zu können und Schülerinnen und Schüler mit
Lernmaterialien zu versorgen, hat Herr Berschneider zusammen mit den
Kolleginnen, die die Homepage betreuen, Frau Gebhardt und Frau Pflüger, das
System Dropbox eingerichtet. Dies war eine gute Möglichkeit und wurde von Ihnen
allen fleißig genutzt – die zeitweiligen technischen Probleme konnte Herr
Berschneider beheben und somit kann die Dropbox auch wieder genutzt werden.
Ein Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten und an alle Eltern, die mit uns Kontakt
aufgenommen haben, um uns auf die Probleme aufmerksam zu machen.

Zur weiteren Unterstützung haben wir in dieser Woche eine neue
Kommunikationsplattform geschaffen – die Schüler-App sm@pp.
Möglich wurde dies durch den höchst achtenswerten Einsatz von Herrn Ditchen,
der mit viel Herzblut und enormem Zeitaufwand eine wunderbare Möglichkeit
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geschaffen hat, dass Schülerinnen sich austauschen können und auch wir
Materialien direkt zur Verfügung stellen können.
Ich freue mich ganz besonders, dass diese Plattform gleich so viel Zuspruch
bekommen hat und möchte mich ganz herzlich bei allen Kollegen und Kolleginnen
bedanken, die die Umsetzung unterstützt haben.

Natürlich wird auch weiterhin die Homepage genutzt und vor allem umfangreiche
Mitteilungen, wie auch dieser Elternbrief, werden weiterhin auf der Homepage
veröffentlicht, sodass jeder die Möglichkeit hat sich zu informieren.
Auf der Homepage finden Sie auch die Formulare, die für den Fall der
Notfallbetreuung auszufüllen sind. Bitte geben Sie uns zeitnah Bescheid, sollten
Sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen müssen, damit auch wir
organisatorischen Vorlauf haben, um die Betreuung sicherstellen zu können.

Diese Betreuungsmöglichkeit besteht auch in den Osterferien, genauer in der
ersten Ferienwoche von Montag bis Donnerstag und in der zweiten Ferienwoche
von Dienstag bis Freitag. Auch hierzu brauchen wir von Ihnen bitte zeitnahe
Rückmeldungen, sollten Sie von der Betreuung Gebrauch machen müssen.

Wie bereits als Information an Sie weitergeleitet, sind alle Schulfahrten für das
laufende Schuljahr storniert worden. Damit sowohl für Sie als Eltern als
auch für die Reiseveranstalter keine erheblichen Nachteile aus dieser leider
notwendigen Maßnahme entstehen, hat der Landtag nun eine Nothilfe bewilligt,
durch die eventuelle Stornierungskosten aufgefangen werden können.
Wie diese Kostenübernahmen sich gestalten werden, ist leider noch nicht bekannt.
Allerdings rechnen wir damit, dass in absehbarer Zeit auch dazu Informationen
veröffentlicht werden und wir diese dann an Sie weiterleiten können.
Für den Moment bitten wir Sie noch um etwas Geduld, da wir gerade eine
Übersicht zusammenstellen, wonach wir Ihnen zumindest schon jetzt
einen Teilbetrag zurücküberweisen können.
Zu allen aktuellen Entwicklungen können Sie sich auch auf der Seite des
Kultusministeriums informieren: https://www.km.bayern.de/
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Es ist verständlich, dass allgemein und in unvermindertem Maße eine Atmosphäre
der Unsicherheit besteht. Wir hoffen, dass auch weiterhin in Ihrer Familie diese
Ausnahmesituation organisatorisch gut gemeistert werden kann und wünschen
Ihnen von Herzen alles Gute.
Die Schule kann nach wie vor telefonisch und per Mail kontaktiert werden und wir
stehen Ihnen somit für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen

Sabine Botschafter im Namen der ganzen Schulfamilie
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