Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer Grundschule (1. bis 4. Jahrgangstufe)
Lern mit mir, Esselbach
09. November 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
heute erreicht uns vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und
Kultus das offizielle Schreiben „Durchführung schulischer Ganztagsangebote
bzw. der Mittagsbetreuung während des aktuellen Infektionsgeschehens“. Zu
unserem Gebundenen Ganztag steht Folgendes: Die Teilnahmeverpflichtung an
gebundenen Ganztagsangeboten ist vorübergehend für die Schülerinnen und
Schüler der entsprechenden Ganztagsklassen freiwillig, sobald an dem
jeweiligen Tag der reguläre Unterricht gemäß dem vorgesehenen Stundenmaß
abgeschlossen ist. Das bedeutet konkret, dass in der Grundschule alle
Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen ab 14.00 Uhr abgeholt
werden können. Die o. g. Regelung kann, laut Ministerium, nur vorübergehend
angewandt werden. Die Entscheidung, wann die schulischen Ganztagsangebote
bzw. die Mittagsbetreuung wieder regulär durchgeführt werden, trifft das
Staatsministerium vor dem Hintergrund des jeweils aktuellen
Infektionsgeschehens.
Eltern deren Kinder diese Regelung in Anspruch nehmen wollen, sollen bitte
den dazu mitgegebenen Antrag ausfüllen – die bereits schon gestellten Anträge
vom Schreiben 08.11.20 sind damit hinfällig. Wir hoffen, dass diese neue
Möglichkeit den Schülern etwas entgegenkommt und sehen diesen Ansatz auch
als sinnvoll an.
Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie wieder zeitnah auf dem
Laufenden halten. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass es immer wieder
Veränderungen im schulischen Organisationsablauf geben kann, aber uns ist es
ein großes Anliegen das Beste für unsere Schülerinnen und Schüler aus dieser
Situation zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
Stellvertretende Schulleiterin

Aktuelle Information zur Verkürzung der Unterrichtszeit für die 1.-4. Klasse
ab 14.00 Uhr ab 10.11.20 - vorübergehend

Name: __________________________________

Klasse:______________

Bitte entsprechend ankreuzen und ausfüllen!

0 Meine Tochter / mein Sohn besucht den ganzen gebundenen Ganztag bis 16.45
Uhr

0

Meine Tochter / mein Sohn wird von uns ab 14.00 Uhr von der Schule abgeholt

(bei Schulnähe kann der/die Schüler/in nach Hause laufen).

Dies betrifft folgende Unterrichtstage (bitte ankreuzen!):

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Datum:_________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte:_____________________________________
Bitte möglichst bald an die Klassenlehrkraft zurück!

