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, 15. Mai 2020
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Unterrichtsorganisation
Aufgrund der Größe der Klassen mussten wir, bzw. werden wir Klassen teilen müssen.
Bis Pfingsten wird diese Regelung gelten.
1. Klasse gemeinsam mit Frau Lainer
2. Klasse noch in Homeschooling oder Notbetreuung
3. Klasse noch in Homeschooling oder Notbetreuung
4. Klasse aufgeteilt mit Frau Vogl und Frau Ludascher
5. Klasse aufgeteilt mit Herrn Knuth und Frau Reichthalhammer
6. Klasse noch in Homeschooling
7. Klasse noch in Homeschooling
8. Klasse mit Herrn Häusler
9. Klasse mit Frau Seibald
Die Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind, werden von 7:00 Uhr bis um 11:00
Uhr von Frau Wallner, Herrn Kaden und Frau Pfeiffer in der Schule betreut,
anschließend im Hort.

Auf dem Schulhof:
Es wird nicht ins Schulhaus gedrängelt, sondern auf den ausgewiesenen Sternen
gewartet, die Plätze mit entsprechendem Abstand markieren. Die Klassenleiter holen die
Schüler ab. Wer später kommt, muss sich im Sekretariat melden, denn wir schließen
pünktlich die Türen.
Disziplin
Liebe Schüler, liebe Eltern dieses System kann nur dann funktionieren, wenn alle
Beteiligten sich diszipliniert an die Regeln halten. Das sind in diesem Fall die
Hygieneregeln, die wir auch dieses Mal wieder mitschicken. Bitte besprechen Sie diese
Regeln mit den Kindern, besonders mit den Erstklässlern. Achtet/ achten Sie bitte
darauf, dass aller erforderlichem Materialien mitgebracht werden. Dazu gehören
beispielsweise Füller, Stifte, Kleber, Schere und alle Hefte. Schüler der Mittelschule
haben selbstverständlich alle ein Geodreieck dabei. Einen Taschenrechner brauchen
nur die Schüler der 7.; 8. und 9. Klasse.
Ausblick:
Alle diese Ausführungen gelten erst einmal voraussichtlich bis Pfingsten. Was nach den
Pfingstferien kommt, wissen wir noch nicht. Keiner kann hier verlässliche Angaben
machen. So hoffen wir, dass nach Pfingsten Unterricht für alle stattfinden kann. In
welcher Form ist leider noch nicht zu sagen. Wir werden sicher, wenn alle Klassen
wieder anfangen, in den Schichtbetrieb wechseln müssen, um alle Auflagen zu erfüllen.
Aber das entscheiden wir während der Pfingstferien. Sie werden natürlich rechtzeitig
informiert.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Pfeiffer, Rektorin
Schule im Franziskushaus Altötting

