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Liebe Eltern,
uns als Elternbeirat und auch die Schulleitung erreichen zur Zeit viele
berechtigte Fragen zum weiteren Vorgehen in der Pandemie-Zeit. Bitte habt
Verständnis dafür, dass wir nicht jede Frage einzeln beantworten können,
da wir unsere Tätigkeit als Elternbeirat nur ehrenamtlich ausführen, neben
Homeoffice, Homeschooling und sonstigen Aufgaben.
Deshalb haben wir uns entschieden, Eure Fragen zu sammeln, mit der
Schulleitung regelmäßig zu besprechen und zu versuchen Antworten zu
finden und dann wöchentlich in Form
dieses SimmerNewsLetters in der Pandemie-Zeit zu verteilen.
Wir sind auch bemüht, diesen nicht nur wie bisher per E-Mail zu versenden,
sondern auch auf der Homepage der Grundschule als pdf-Datei zu
veröffentlichen, so dass alle Eltern auch unabhängig von dieser E-Mail
darauf zugreifen können.

Aktuelles aus der Schulleitung und Lehrerschaft
Schulleitung

Frau Fuchs ist die Konrektorin der Schule und vertritt seit Oktober 2019
Frau Feichtmaier.
Frau Fuchs bittet darum, mit Anmerkungen, Vorschlägen, Bitten, Problemen
und Beschwerden rund um die Schule sich direkt an die Schulleitung zu
wenden und das persönliche Gespräch zu suchen.

Regelmäßiger Kontakt zwischen Lehrern und Schüler*innen
Das Angebot einiger Lehrerinnen und Lehrer den Kindern
Unterrichtsmaterial auszuhändigen und Rückläufe entgegenzunehmen,
bleibt bis auf weiteres bestehen. Dabei besteht die Möglichkeit sich mit der
jeweiligen Klassenlehrkraft auf dem Schulhof zu einem kurzen
Austausch zu treffen, um den persönlichen Kontakt zu halten. Diese
Treffen sind für die Schüler*innen nicht verpflichtend, können aber dabei
helfen die Wochen zu strukturieren und den Kindern die Rückkehr in die
Normalität zu erleichtern. Auch besteht dabei die Möglichkeit und
Bereitschaft eines telefonischen Austauschs zwischen Lehrkraft und Kind.
Die Organisation liegt hierbei bei der jeweiligen Klassenlehrkraft.

Die Eltern werden von der Schulleitung noch einmal ausdrücklich
aufgefordert, sich gerne per E-Mail oder auch telefonisch an die
Klassenlehrer*innen zu wenden, wenn es Fragen zu den gestellten
Unterrichtsmaterialien gibt

Umgang mit ergänzenden digitalen Videokonferenzen
Seitens der Schule werden zur Zeit unterschiedliche Tools zur Einführung
einer digitalen Kontaktmöglichkeit zwischen Lehrer*innen und
Schüler*innen geprüft, damit die Lehrer*innen als Ergänzung regelmäßigen
visuellen Kontakt mit den Schüler*innen halten können. MS Teams steht
derzeit in der engeren Auswahl. Dieses wird zur Zeit von der Lehrerschaft
getestet und soll möglichst zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Hierbei
muss allerdings sichergestellt werden, dass allen Kindern auch ein
entsprechender Zugang technisch zur Verfügung gestellt werden kann.
Hierzu habt Ihr per E-Mail eine entsprechende Abfrage seitens der
Schulleitung bekommen, die wir Euch hiermit noch einmal bitten
möglichst zeitnah zu beantworten, damit die Schulleitung die Umsetzung
vorantreiben kann.

Schulbetrieb
Laut Staatsregierung wird ein Unterricht für die Schüler*innen der 4.
Klassen ab dem 11. Mai 2020, für die 1. Klassen ab dem 18. Mai
2020 stattfinden. Hierzu werdet Ihr noch über die jeweiligen
Klassenlehrer*innen informiert, wie genau der Unterricht stattfinden wird.
Die Hygienevorschriften werden gesichert eingehalten. Bitte kümmert Euch
rechtzeitig darum, dass ihr für Eure Kinder entsprechende Schutzmasken
zur Verfügung habt.
Für die 2. und 3. Klassen muss es nochmals eine Zwischenlösung geben.
Wie diese genau aussieht, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Die
Schulleitung und das Lehrerkollegium arbeiten jedoch an der Entwicklung
von Konzepten.
Spätestens ab dem 15. Juni 2020 sollen alle Klassen wieder - vsl.
wochenweise - in die Schule gehen.
Anbei auch ein Schreiben des Kultusministeriums zur Information
KMS_ Wiederaufnahme UR-Betrieb.pdf (252 KB)

Erweiterte Notbetreuung
Die Notbetreuung wird wie von der Staatsregierung vorgegeben sukzessive
ausgeweitet. Sollten Eltern dringenden Bedarf haben, melden Sie sich bitte
bei der Schulleitung!

Übertritt der 4. Klassen
Die 4.Klässler haben bereits vor den Ferien eine Zwischeninformation bzgl.
ihrer Empfehlung für die weiterführenden Schulen erhalten.
Zwischenzeitlich wurde seitens des Bay. Kultusministeriums entschieden,
dass keine weiteren Proben geschrieben werden dürfen. Das

Übertrittzeugnis erhalten die Schülerinnen und Schüler am 11. Mai 2020,
sobald sie wieder in die Schule kommen.
Die Anmeldung an den weiterführenden Schulen wurde zeitlich etwas
verschoben und findet überwiegend digital bzw. auf dem Postweg statt.
Bitte informiert Euch auf der Internetseite der LH München über die
Termine und die erforderlichen Unterlagen.
Informationen der LH München zum weiteren Schulbetrieb, Notfallbetreuung und
Einschreibung für die weiterführenden Schulen

Aktuelles aus den Klassenverbänden

Wie letztes Jahr werden die fünf 2. Klassen zum neuen Schuljahr in vier
3. Klassen zusammengefasst.
Die Eltern der betroffenen Klasse und die aller zweiten Klassen
wurden informiert. Die Vertreterinnen des Elternbeirates aus den 2. Klassen
werden hierzu Kontakt zur Schulleitung und den jeweiligen
Klassenlehrerinnen aufnehmen, um abzustimmen, wie der Übergang für die
Kinder möglichst gut gestaltet werden kann. Die Schulleitung bedauert
natürlich sehr, dass uns die Zusammenlegung wieder trifft und hofft trotz
der schwierigen Situation, auf Euer Verständnis.

Aktuelles aus dem Elternbeirat

Leider muss in diesem Schuljahr das jährliche Maifest entfallen. Ob wir
hierfür einen Ersatztermin finden noch vor den Sommerferien steht in den
Sternen und kann zur Zeit nicht beantwortet werden.
Ebenso können wir nicht beurteilen in welcher Form wir in diesem Jahr die
Verabschiedung der 4. Klassen durchführen werden, sind aber bemüht,
hier eine würdige Verabschiedung zu organisieren.

Aktuelles aus dem Förderverein
zur Zeit keine Neuigkeiten
Mit freundlichen Grüßen
Euer Elternbeirat

