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Liebe Eltern,
am vergangenen Dienstag wurde von der Regierung beschlossen, den Lockdown und auch die
Schulschließung bis zum 14. Februar 2021 zu verlängern. Damit befinden wir uns noch zwei weitere
Wochen im Distanzunterricht. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie diese schwierige Situation
irgendwie stemmen können. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen rechtzeitig an die
Klassenlehrerinnen.
Durch die verlängerte Schulschließung ergeben sich für das laufende Schuljahr einige Änderungen, die
ich Ihnen hier kurz zusammenfassen möchte.
Die Zwischeninformation über den Leistungsstand der vierten Klassen, die für den 22. Januar geplant
war, verschiebt sich und wird Ihnen ab dem 02.02.2021 zugesandt oder beim Materialaustausch
persönlich mitgegeben. Der Elternsprechtag für die 4. Klassen am 26. Januar entfällt. Sie können aber
gerne persönlich, über Telefon oder Mail einen Gesprächstermin mit den Klassenlehrerinnen
vereinbaren.
Den Erst-, Zweit- und Drittklässlern werden demnächst die Selbsteinschätzungsbögen zur
Lernentwicklung mitgegeben. Ihr Kind soll diese nach eigener Einschätzung ausfüllen und zeitnah wieder
in der Schule abgeben. Im Anschluss daran erhalten Sie von der Klassenlehrerin Termine für das
Lernentwicklungsgespräch mit Ihnen und Ihrem Kind, das bis spätestens Anfang März persönlich, in
einer Videokonferenz oder telefonisch durchgeführt werden soll. Sie erhalten dazu noch genauere
Informationen über die Klassenlehrerinnen.
Die Schuleinschreibung für die neuen Erstklässler ist für den 11. März 2021 geplant. Ob wir die Kinder
persönlich einladen können, wird sich zeigen. Der Zeitraum für die Anmeldung bleibt auf jeden Fall
bestehen und findet in der Woche vom 8. bis 11. März statt, eventuell aber postalisch oder per Mail.
Auch hierzu informieren wir beizeiten genauer.
Das Übertrittszeugnis für die Viertklässler wird am 07.05.2021 ausgegeben, statt wie ursprünglich
geplant am 03.05. Die Anzahl der Proben, die bis dahin geschrieben werden müssen, reduziert sich.
Der Probeunterricht für die weiterführenden Schulen wird auf den 18.05. - 20.05.2021 verschoben und
inhaltlich angepasst, die Anmeldung zum Probeunterricht bleibt aber unverändert vom 10.05. 14.05.2021. Nicht erarbeitete Inhalte werden den weiterführenden Schulen gemeldet und gehen nicht
in die Bewertung ein.
Über weitere Neuerungen halten wir sie auf dem Laufenden. Auch die entsprechenden Seiten des
Kultusministeriums werden ständig aktualisiert. https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7175/neuerfahrplan-fuer-das-zweite-schulhalbjahr-20202021.html

Herzliche Grüße, Kraft, Gesundheit und Durchhaltevermögen wünscht Ihnen allen

Nicole Achter
im Namen des gesamten Kollegiums

