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, 22. April 2020

wie Ihr/ Sie bestimmt den Medien entnehmen konntet/ konnten, soll die Schule wieder
schrittweise geöffnet werden. Ein genauer Fahrplan wird derzeit im Kultusministerium
erarbeitet. Sobald wir schriftliche und verbindliche Informationen dazu haben, gebe ich
diese in einem weiteren Elternbrief umgehend an Euch/Sie weiter.
Homeschooling wird weitergeführt
Für alle Klassen wird das Homeschooling ab Montag, 20.04.2020 wieder weitergeführt.
Die Lehrer stellen ihre Materialien zur Verfügung, die von den Schülern bearbeitet
werden sollen. Wie auch vor den Osterferien, werden unsere Lehrerinnen und Lehrer
Euch/Ihnen per Mail oder per Post (wie bisher auch) die Home-Schooling-Materialien
zur Verfügung stellen. Bei dem Lernen zu Hause bitte ich Sie, liebe Eltern weiterhin um
Ihre Unterstützung. Uns ist bewusst, dass diese Form der Beschulung für alle Beteiligten
anstrengend ist und viel Disziplin abverlangt. Viel lieber würden wir mit unseren
Schülerinnen und Schülern in der Schule arbeiten. Deshalb schon jetzt herzlichen Dank
vorab an Sie! Sollten Sie Hilfe benötigen, mit dem Material nicht klarkommen oder
Fragen haben, scheuen Sie sich nicht den Klassenlehrer, dessen Mail-Adresse Sie ja
haben, zu kontaktieren. Im Augenblick überlegen wir noch, ob nicht eine wöchentliche
Telefonsprechstunde möglich ist. Dazu werde ich Sie aber noch rechtzeitig informieren.
Die Schulleitung ist täglich (Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 12:00 Uhr) erreichbar.
Unterricht für die Abschlussklassen
Im Moment ist geplant, dass die 9. Klasse am Montag, 27.04.2020 wieder in die Schule
kommt, um sich gezielt auf die Abschlussprüfungen vorbereiten zu können.
Nur mit einem strengen Hygieneplan wird dies durchführbar sein, da das Virus nicht
verschwunden ist und wir damit sehr vorsichtig leben müssen. Außerdem müssen
folgende Punkte noch genau geregelt werden: Klassengröße, Abstandsregeln,
Händewaschen, Mundschutz, Toilettengänge, Unterrichts- und Pausenzeiten,
Schülerbeförderung mit Bussen usw.
Sobald uns Näheres vom Kultusministerium vorliegt, setzen wir einen neuen Terminplan
für die schulinternen Prüfungen fest. Die neuen Termine teilen wir den Eltern der
Abschlussschüler in einem weiteren Elternbrief schriftlich mit.

Schrittweiser Unterrichtsstart für die übrigen Klassenstufen
Sollte die Schulöffnung für die Prüfungsklasse problemlos verlaufen, werden in einem
nächsten Schritt die Klassen 4 und 8 den Unterricht wieder aufnehmen. Das ist - unter
Vorbehalt - für Montag, 11.05.2020 vorgesehen. Auch dazu gibt es natürlich vorab einen
erneuten schriftlichen Elternbrief.
Die weiteren Jahrgangsstufen sollen dann in den nächsten Schritten folgen. Die
genauen Termine werden wir an Sie immer auf der Homepage bzw. in einem Elternbrief
weitergeben, sobald wir etwas Schriftliches vom Kultusministerium vorliegen haben.
Notfallbetreuung findet statt
Die Notfallbetreuung für Schüler der 1. bis 6. Klassen wird nach den Osterferien weiter
ausgebaut. Hier die neuen Vorgaben des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege,
nach denen das Betreuungsangebot nur in Anspruch genommen werden kann, soweit
und solange von den Erziehungsberechtigten
– ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege
tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an
einer Betreuung seines Kindes gehindert ist oder
– beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der oder die
Alleinerziehende, in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung
ihrer Kinder gehindert sind,
- ab dem 27.April kann die Notbetreuung für alleinerziehende Erwerbstätige ausgeweitet
werden, deren Tätigkeit nicht im der kritischen Infrastruktur liegt. Hierzu muss aber noch
das Schreiben des Kultusministeriums abgewartet werden.
und das Kind
– keine Krankheitssymptome aufweist,
– nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person 14 Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome aufweist,
und
– keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt.
Für unsere Planungen ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind zumindest einen Tag im Voraus
bei uns anmelden. (Per Mail an schule@franziskushaus-altoetting.de oder unter 08671
1465 (AB ist geschaltet!) das Büro von 7:00 – 12:00 Uhr besetzt)
Erreichbarkeit der Sozialarbeit an Schulen
Corona konfrontiert Familien mit ganz neuen Situationen, die schnell zu einer
Herausforderung werden können: Kinder und Beruf müssen unter einen Hut gebracht
werden, die Kinder wollen beschäftigt werden, persönliche Kontakte entfallen, man sitzt
auf engem Raum quasi rund um die Uhr aufeinander, ...
Damit Sie in dieser Situation nicht alleine sind, biete ich Ihnen eine wöchentliche
Telefonsprechstunde an. Dabei habe ich ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte und
kann Ihnen mit Rat zur Seite stehen.

Gerne können Sie mir Ihr Anliegen vorab per Email zukommen lassen und ich melde
mich dann bei Ihnen oder Sie/Ihre Kinder melden sich spontan während der
Sprechstunde telefonisch bei mir.
nächste Termine:



Mittwoch, 22.04.2020 9.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch, 29.04.2020 9.00 - 12.00 Uhr

Kontakt:
Katharina Stauder
Tel.: +49 (0)8671 / 980 - 282
Email: katharina.stauder@franziskushaus-altoetting.de
Ich freue mich auf Ihren Anruf,
Katharina Stauder, Sozialarbeit an Schulen
Weitere aktuelle Informationen
Meine Bitte: Schauen Sie weiterhin regelmäßig auf die Internetseite des
Kultusministeriums von Bayern. Sie wird ständig aktualisiert und viele Fragen werden
dort beantwortet.
Vielen Dank für Ihre Ausdauer und Geduld! Bleiben Sie gesund!

Stellvertretend für die Lehrerinnen und Lehrer der Schule im Franziskushaus

Christine Pfeiffer, Rektorin

Mit freundlichen Grüßen

Christine Pfeiffer, Rin
Schule im Franziskushaus Altötting

