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Oberhaching, 13. März 2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, lieber Schülerinnen und Schüler,
wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute Vormittag bekannt
gegeben hat, werden alle Schulen in Bayern wegen des Coronavirus ab Montag bis
zum Ende der Osterferien (16.03.-19.04.2020) geschlossen.
1. Notbetreuung und aktuelle Infos
Aktuell können wir noch keine Aussagen über eine eventuelle Notbetreuung an der
Schule tätigen. Stand zum momentanen Zeitpunkt ist, dass die Schule komplett
geschlossen ist.
Dennoch sind wir uns auch über unsere Verantwortung und unseren Bildungs- und
Erziehungsauftrag bewusst. Deswegen weisen wir alle noch einmal ausdrücklich auf
unsere Homepage (www.mws-oberhaching.de) und die Homepage des
Kultusministeriums (www.km.bayern.de) hin, die Sie und euch immer mit aktuellen
Informationen (auch bzgl. Notbetreuung) versorgt.
Bitte informieren Sie sich dort gewissenhaft.
Somit ist eine Kontaktaufnahme zur Schulleitung und Lehrpersonal über weitere
„soziale Kanäle“ nicht vorgesehen und wir bitten Sie, sich im Sinne aller daran zu
halten. Wir stehen selbstverständlich in engem Kontakt mit dem Elternbeirat, der
Sie auch stets auf dem Laufenden hält. Zudem erreichen Sie uns natürlich in
Notfällen über mws@oberhaching.net.
2. Versorgung mit Unterrichtsmaterial
Des Weiteren wird jede Klasse mit Unterrichtsmaterial, das auch verpflichtend
bearbeitet werden muss, per Email versorgt. Dazu nutzen die Lehrkräfte einen
Emailverteiler. Das heißt jeder Schüler hat dafür heute eine gesonderte
Emailadresse von der Schule erhalten.
Für Sie als Eltern bedeutet dies konkret, dass wir Sie bitten, auf die Bearbeitung
der Arbeitsaufträge Ihrer Kinder zu achten und diese auch nach Möglichkeit zu
kontrollieren.
Gerade und nicht zu Letzt für unsere Abschlussschüler ist dies eine wichtige
Maßnahme und natürlich auch für alle anderen Klassen.
Jeder Schüler hat heute neben diesem Elternbrief auch ein Blatt mit seinen
Zugangsdaten erhalten. Bitte notieren auch Sie, als Erziehungsberechtigte, diese
Daten.
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3. Termine:
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass im Schließungszeitraum sämtliche
Veranstaltungen und auch Prüfungen (Proben und Quali Leistungstest
Muttersprache) in der Schule ausfallen bzw. verschoben werden (z.B. Infoabend) –
die Ersatztermine werden Ihnen gesondert mitgeteilt. Ganz explizit werden unsere
QA Muttersprache–Prüflinge durch die Klassleitungen über das weitere Vorgehen
informiert.
4. Zum Abschluss:
Kindern und Personal unserer Einrichtung wird empfohlen, in der Schließzeit
tatsächlich zu Hause zu bleiben und den nahen Kontakt untereinander zu meiden.
Im Falle des Auftretens von Krankheitssymptomen soll der örtliche Hausarzt
telefonisch verständigt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt.
Außerdem möchte ich noch einmal an alle appellieren, auch in der Freizeit, die ja
nun mehr als genug ist, untereinander auf Abstand zu bleiben. Wir können sonst
diesen Kreislauf nicht wirklich unterbrechen.

Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung uns alle vor einige Herausforderungen
stellt, dennoch steht unser aller Wohl über allem und die Gesundheit ist nun mal
das höchste Gut.
Wir wissen, dass wir diese Situation nur gemeinsam bewältigen können und bitten
Sie inständig uns dabei zu unterstützen.
Ich wünsche Ihnen und euch von ganzem Herzen alles Gute. Bitte passt/ passen Sie
auf euch/sich auf und bleibt/bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
eure / Ihre

