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Karlstein, den 16.03.2020
Liebe Schülereltern,

wie am Freitag versprochen, melde ich mich mit weiteren Informationen an Sie.

Wochenarbeitspläne
Wir haben vom Kultusministerium die Anweisung, den Schülern Arbeitsmaterialien
zukommen zu lassen, um den Unterrichtsausfall abzufangen.
Das Kollegium hat sich darauf geeinigt, dass Sie über den Schulmanager online
immer zum Wochenbeginn einen Wochenarbeitsplan für jede Jahrgangsstufe mit den
dazugehörigen Arbeitsblättern erhalten. Dies soll Ihnen die Einteilung des
Arbeitspensums erleichtern.
Die aufgegebenen Arbeiten sind so konzipiert, dass sie mit einer geplanten
Arbeitszeit von zwei Stunden am Tag im Laufe der Woche erledigt sein können. Es
ist sehr sinnvoll, dass sich Ihr Kind jeden Tag mit den Unterrichtsinhalten beschäftigt.
Die Lehrkräfte werden vornehmlich Unterrichtsmaterialien den Fächern Deutsch und
Mathematik vorbereiten.
Daneben sollte Ihr Kind die Zeit zum Schließen erkannter Lücken und bewusst auch
zum Lesen verwenden.

Schuleinschreibung
Wie mir heute im Laufe des Vormittags mitgeteilt wurde, ist es nun doch erlaubt, dass
die Schuleinschreibung – unter Beachtung der Schutzvorschriften – während der Zeit
der Schulschließung stattfinden kann. Zum Zweck der Einschreibung dürfen Eltern
mit dem Kind das Schulgebäude betreten.
Die Eltern erhalten hierzu telefonisch einen vorgegebenen Einzeltermin zur
Einschreibung.

Übertritt
Über das weitere Vorgehen bezüglich des Übertritts liegen mir noch keine
Informationen vor. Sollte ich diese erhalten, werde ich Sie den Viertklasseltern
unverzüglich zukommen lassen.

Da immer wieder neue Anweisungen und Mitteilungen von übergeordneten Stellen
kommen, werde ich mich mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal mit neuen
Informationen an Sie wenden.

Ich bedanke mich für Ihr ruhiges und besonnenes Verhalten.
Dies ist auch sehr wichtig als Vorbild für die Kinder, für die diese Situation mit
Unsicherheiten und evtl. auch mit Ängsten verbunden ist.

Sie erreichen mich täglich ab ca. 8 Uhr telefonisch in der Schule.

Mit freundlichen Grüßen

Erich Olbrich

