
Liebe Eltern, Höchstadt, 27. Mai 2020

sicher haben Sie den Medien bereits entnommen, dass die Schulen in Bayern nach den Pfingstferien wieder
vorhaben für alle Kinder im wöchentlichen Wechsel mit der Hälfte der Klasse zu öffnen – sofern sich das
Infektionsgeschehen weiter günstig entwickelt.

Die 9. Klasse besucht den Unterricht bereits seit 27. April, gefolgt von den 8. Klassen und 4. Klassen am 11.
Mai. Am 18. Mai kamen dann auch noch fünf Klassen der Diagnoseklassen 1A und 2 dazu.

Wir sind sehr froh, dass endlich auch die Kinder aus den Klassen DFK 1.1, DFK 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2,
5.3,  6.1,  7.1 und 7.2  die Schule wieder besuchen können – wenn auch nur wochenweise in geteilten
Gruppen.

Nähere Informationen in welcher Gruppe ein Schüler eingeteilt ist wird von der Klassenlehrkraft mitgeteilt.
Der Unterricht in den nächsten Wochen beginnt täglich um 7.55 Uhr und endet um 11.15 Uhr. Anschließend
gehen die Kinder nach Hause. Sonnenbus, Herzbus und öffentliche Linien fahren wieder wie gewohnt.

Wichtig für die Schüler sind für den Schulbesuch die Hygienevorschriften, die unbedingt einzuhalten sind! 

Aktuell informiert Sie das Kultusministerium auch immer unter:

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6946/so-geht-es-an-den-schulen-in-bayern-weiter.html

Für Eltern in systemrelevanten Berufen besteht weiterhin die Möglichkeit einer Notbetreuung für die Dauer
der Unterrichtszeit.

Für die Klassengruppen, die weiterhin zu Hause bleiben müssen werden wie bisher die Klassenleitungen mit
den Schülern in Verbindung bleiben und versuchen Lernen zu Hause zu ermöglichen. Bitte bleiben Sie hier
mit den Kollegen im Austausch, auch oder gerade wenn sich dies als schwierig herausstellt. Für uns Lehrer
fehlt  durch  den  direkten  Bezug  zum  Schüler  sonst  die  entscheidende  Rückmeldung  darüber  ob  ein
Lernangebot passend ist, oder wo es verändert werden muss.

An  dieser  Stelle  möchten  wir  auch  wieder  auf  alle  Beratungsangebote  der  Schule  und  der
Schulberatungsstellen  aufmerksam  machen.  Diese  herausfordernde  Zeiten  können  uns  alle  an  unsere
Grenzen bringen. Oft hilft auch schon ein kurzes Gespräch, neue Wege zu erkennen. Links zu den einzelnen
Beratungsmöglichkeiten  finden  Sie  auch  auf  unserer  Homepage,  bzw.  rufen  Sie  bitte  vormittags  im
Sekretariat an, dann helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter.

Freundliche Grüße, erholsame Pfingstferien und bleiben Sie gesund

Herlinde Jäkel Victoria Seefried
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