Seit über 125 Jahren

Liebe Schüler,
Liebe Eltern,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Christine Pfeiffer
Rektorin
Tel 08671 1465
Fax 08671 84496
schule@franziskushaus-altoetting.de
Altötting, 7. Mai 2020

seit gestern Mittwochmittag nach der Pressekonferenz mit dem Kultusminister Michael Piazolo ist
es bekannt, dass die Schulen den Betrieb weiter aufnehmen dürfen.
Das bedeutet für unsere Schule, dass für die Schüler der 8. Klasse und die Schüler der 4. Klasse
ab Montag, 11.Mai 2020 um 8:05 Uhr der Unterricht wieder startet.
Der Unterricht findet bis auf Weiteres nur im Klassenzimmer und in der Regel mit dem
Klassenlehrer statt. Die Pausen werden versetzt stattfinden und auch für das Betreten der Schule
gelten besondere Regeln.
Die beiden Klassen werden bis um 10:30 Uhr Unterricht erhalten. Danach besteht für alle die
Möglichkeit, sofort den Weg nach Hause anzutreten oder den Hort/Notbetreuung (nur für die 4.
Klasse) zu besuchen.
Anfahrt mit dem Bus:
Die Busunternehmen werden zusätzliche Busse einsetzen, um den Abstand zwischen den
Fahrgästen zu gewährleisten. Die Abfahrtszeiten sind wie vor dem Schließen der Schule und bei
den Busunternehmen zu erfragen. Die Schüler, die nach dem Unterricht mit dem Bus nach Hause
fahren wollen, erreichen den Bus problemlos. Bitte erkundigen Sie sich selbst nach den passenden
Busverbindungen von Altötting nach Hause.
Besuch des Hortes:
Falls Ihr Kind (4. Klasse) an der Hortbetreuung bzw. Notbetreuung teilnimmt, geben Sie bitte Herrn
Niedermeier Bescheid, damit die Gruppen entsprechend reagieren können und auch hier die
vorgeschriebene Gruppengröße eingehalten werden kann. Für die Schüler der 8. Klasse ist eine
Notbetreuung bzw. ein Hortbesuch noch nicht angedacht.
Im Fall der Unsicherheit:
Bis zu den Pfingstferien darf ein Kind der Schule fernbleiben, wenn Sie es als Eltern nicht
verantworten können, dass Ihr Kind am Unterricht teilnimmt, (gesundheitliche Gründe,
Vorerkrankungen…)
Wir von der Schule werden dann versuchen, den vermittelten Stoff Ihnen weiterhin digital
zuzuschicken, allerdings sicher nicht mehr in der Qualität.

Notbetreuung:
Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Ich darf Sie an mein Schreiben vom 22. April 2020
erinnern, das Sie auch der Homepage der Schule (www.franziskushaus-altoetting.de unter
Aktuelles) finden. Bitte melden Sie sich vorher bei uns an, damit wir den Platz und die Materialien
herrichten können. (08671 1465)
Hygieneregeln:
Im Anhang befinden sich die an der Schule geltenden Hygieneregeln. Bitte lesen Sie diese
gemeinsam mit Ihrem Kind durch und sorgen Sie bitte für einen ausreichenden Mund-und
Nasenschutz, den Ihr Kind während der Busfahrt und auch im Schulhaus benötigt.

Garantie…
können wir nicht übernehmen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Sicher ist
nur, dass wir uns möglichst bald geregelten Betrieb wünschen.
Geplant ist dann ab 18. 5. 2020 der Schulbesuch der 1. und 5. Klasse und nach Pfingsten die
Jahrgangsstufen 2; 3; 6 und 7. Dazu werde ich Sie rechtzeitig informieren. Aber sicher werden wir
ähnlich wie bei den Klassen 4 und 8 verfahren.
Allerdings müssen wir abwarten und es macht wenig Sinn, zu weit voraus zu planen. Da es ganz
schnell zu Veränderung des Planes kommen wird, wenn die Infektionszahlen wieder steigen.
Hoffen wir also, dass möglichst viele Menschen sich an die Gesundheitsregeln halten und wir den
Schulbetrieb aufrechterhalten dürfen.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Pfeiffer, Rektorin
Schule im Franziskushaus Altötting

