Mindelheim, den 02.04.2020
Tel. 0821/4558-14600 Fax -14609
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Beginn der Osterferien
Notfallbetreuung während der Osterferien
Hilfen in Krisensituationen
Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

1.

Beginn der Osterferien

Am Freitag, dem 3. April, beginnen die Osterferien. Damit endet die Phase des „Lernens zu Hause“,
das bedeutet, unsere Schülerinnen und Schüler erhalten dann nicht mehr wie in den vergangenen
drei Wochen täglich oder wöchentlich digital Aufgaben von ihren Lehrkräften übermittelt. Wir geben
auch keine Hausaufgaben über die Ferien. Falls es den Kindern oder Jugendlichen allerdings langweilig wird, können sie sich gerne weiterhin digital bilden oder lesen usw. Es ist mir ein großes
Anliegen, Ihnen, sehr geehrte Eltern, zu danken für die Unterstützung Ihrer Kinder in der Zeit des
„Lernens zu Hause“. Auch meinen Kolleginnen und Kollegen und ganz besonders unserem unermüdlichen Systembetreuer Herrn Andlinger danke ich von Herzen für die Umstellung des Unterrichtens auf die digitale Stoffvermittlung und die Betreuung der Schüler via Mail, Telefon oder „Teams“.
Bitte, schauen Sie zusammen mit den Kindern auch während der Ferien gelegentlich in das neue
Team „Schulfamilie Realschule“.
2. Notfallbetreuung während der Osterferien
Alle Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind und die keine andere Betreuungsmöglichkeit
für ihr Kind haben, können auch während der Ferien eine Notfallbetreuung an unserer Schule in
Anspruch nehmen. Dafür ist das Ausfüllen des Fragebogens, den Sie mit dem letzten Elternbrief
erhalten haben, erforderlich. Das Formular steht auch auf unserer Homepage zum Download bereit.
Außerdem sollten wir den Betreuungsfall einen Tag im Voraus gemeldet bekommen, damit wir die
notwendigen Vorkehrungen treffen können. Das Angebot besteht nur für Schülerinnen und Schüler
der 5. und 6. Klassen.

3. Hilfen in Krisensituationen
Die aktuelle Coronakrise mit den Ausgangsbeschränkungen und der Schulschließung ruft bei manchen Kindern und Jugendlichen Ängste hervor oder stellt Familien vor große Herausforderungen.
Wir - die Schulleitung, die Lehrkräfte und vor allem unsere Schulpsychologin und unsere Schulsozialarbeiterin - stehen Ihnen auch weiterhin zur Seite. Sie kennen unsere E-Mail-Adressen oder
können sich telefonisch über unser Sekretariat an uns wenden. Sollten Sie an Wochenenden oder
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während der Feiertage in eine Krisensituation gelangen, so könnten die Kriseninterventionsangebote, die unsere Schulpsychologin Frau Bärbel Audebert auf unserer Homepage zusammengestellt
hat, hilfreich sein.
Viele Kinder vermissen ihre Klassenkameraden sehr und können sich wegen der Ausgangsbeschränkung nun auch während der Osterferien nicht mit ihnen treffen. Umso wichtiger wird nun auch
während der Ferien der Austausch per Telefon oder Chat sein. Liebe Schüler, vergesst dabei niemanden und schließt niemanden bewusst aus! Gerade in Krisenzeiten sind Freundschaft und Mitgefühl wichtig.

4.Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern für das Schuljahr 2020/21
Auch wenn die derzeitige Coronakrise unser Schulleben überlagert, so müssen wir doch bereits
jetzt an das nächste Schuljahr denken. Falls Sie Kinder in der 4. Klasse der Grundschule haben,
so ist folgernder Hinweis für Sie vielleicht wichtig: Die Aufnahme in die 5. Klasse für das kommende Schuljahr 2020/21 ist zu folgenden Terminen möglich: Montag, 11.05.2020 bis Freitag,
15.05.2020 jeweils von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Wir hoffen sehr, die Neuanmeldung in gewohnter Weise persönlich vornehmen zu können. Um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, planen wir
für diese Zeit ein elektronisches Terminbuchungssystem, das auf unserer Homepage zu finden
sein wird.

Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, am Montag, dem 20. April wieder mit der Schule starten zu können. Nach derzeitiger
Lage enden die Schulschließung und die Ausgangsbeschränkung in Bayern am 19. April, doch Gewissheit besteht darüber heute noch nicht. Informieren Sie sich bitte zum Ende der Ferien auf unserer Homepage und rufen Sie auch die Internetseite des Bayerischen Kultusministeriums auf. Sie
erhalten dort immer die aktuellen Termine. Besonders interessant sind auch die Antworten auf die
meistgestellten Fragen der Eltern zur Schule in Zeiten der Coronakrise.
Schulleitung und Lehrerkollegium wünschen Ihnen und Ihrer ganzen Familie alles Gute und Gottes
Segen für die kommenden Osterferien, auch wenn dieses Osterfest ganz anders gefeiert werden
wird als in früheren Jahren. Bleiben Sie stark und geben Sie Ihren Kindern die Ruhe, Geborgenheit
und das Vertrauen, das sie jetzt ganz besonders brauchen.

Ihre

Maria Schmölz
(Maria Schmölz, RSD i. K., Schulleiterin)

