Mittel- und Wirtschaftsschule
Oberhaching
Kastanienallee 18  82041 Oberhaching
Tel.: 089 6133423  Fax: 089 6131920
Oberhaching, 17. März 2020
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute möchten wir noch einmal auf einige wichtige Punkte hinweisen:
1. Erreichbarkeit der Schule: Sie erreichen uns unter mws@oberhaching.net. Zudem bitten wir Sie
und euch bei expliziten Fragen zu Unterrichtsmaterial etc. direkt mit der Klassenleitung bzw.
dem jeweiligen Fachlehrer in Verbindung zu setzen. Diese Kontaktaufnahme erfolgt über das
eigens eingerichtete Emailsystem, das Ihnen seit Freitag bekannt sein müsste.
2. Unterrichtsmaterial: Alle Klassen werden über Email von den jeweiligen Lehrkräften versorgt
(evtl. Ausnahmeregelungen wurden Ihnen bereits vom Klassenleiter mitgeteilt). Sollten Ihre
Kinder ggfs. noch Unterrichtsmaterial in der Schule haben, so kontaktieren Sie bitte direkt die
Klassenleitung und vereinbaren einen individuellen Abholtermin in der Schule. Zudem möchten
wir Sie und euch auf eine weitere, sinnvolle und gewinnbringende Lernmöglichkeit hinweisen. Von
Montag bis Freitag läuft auf dem Sender BR Alpha von 09:00 – 12:00 Uhr das Programm „Schule
daheim“, das extra vom Kultusministerium beauftragt wurde. Diese Sendungen können auch in
der Mediathek und online abgerufen werden und wir legen Ihnen und euch diese Methode
ergänzend zum Unterrichtsmaterial sehr ans Herz. https://www.br.de/alphalernen/neu-portalalpha-lernen-100.html
3. Termine: Aktuell haben wir noch keinerlei neue Informationen zum QA Leistungstest im Fach
Muttersprache (bisher angedachter Termin 01.04.2020). Sobald es Neuigkeiten gibt, werden die
Prüflinge gesondert von der Klassenleitung informiert. Weitere Veranstaltungen, die in den
aktuellen Schließungszeitraum fallen, werden bis auf Weiteres verschoben. Die neuen Termine
werden Ihnen gesondert mitgeteilt. Termine der Wirtschaftsschule entnehmen Sie bitte der
Homepage der Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule.
4. Schulberatung: Aufgrund der aktuellen Lage und der eindeutigen Empfehlung persönliche
Kontakte möglichst zu vermeiden, bieten die Schulberatungszentren vor Ort nur eine telefonische
bzw. eine E-Mail-Beratung an.
Zusätzlich können Sie sich auch gerne bei Beratungs- und Unterstützungsbedarf an die
Beratungsrektorinnen des staatlichen Schulamts München Land wenden:
Bettina Hahlweg, BRin; 0173 8894302; bettina.hahlweg@lra-m.bayern.de
Rena Hönlein, BRin; 0173 8644780; rena.hoenlein@lra-m.bayern.de
Wir halten Sie und euch über weitere Neuerungen auf dem Laufenden und verweisen noch einmal auf
unsere Homepage. Zudem bitten wir Sie, uns in unserer Arbeit zu unterstützen und sicherzustellen, dass
wirklich jede Schülerin und jeder Schüler eine Emailadresse beim Klassenleiter hinterlegt hat. Sollte dies
nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt mit der Lehrkraft auf.
Abschließend noch einmal auch von unserer Seite der dringende Aufruf an alle, sich wirklich zu schützen
und die von der bayrischen Staatsregierung empfohlenen Verhaltensregeln einzuhalten. Auch wenn die
Situation für uns alle teilweise schwierig zu bewerkstelligen ist, bitte nicht vergessen, dass die
Schulschließungen weder für Schüler noch für Lehrer und Hauspersonal Ferienzeit bedeuten.
Ich wünsche allen viel Kraft und Durchhaltevermögen!

Mit herzlichen Grüßen

Claudia Sanders, Rin

