Grund- und Mittelschule Bad Griesbach i. Rottal
Update 07.01.2021 17:00
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zuerst möchte Ich Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021
wünschen, wir alle haben es bitter nötig!
Die wichtigsten Informationen konnten Sie ja bereits dem Infoblatt und dem Merkblatt zur Notfallbetreuung auf dieser Homepage (Stand 07.01.2021) entnehmen. Aufgrund von Nachfragen
fasse ich nochmals wichtige Aussagen zusammen:
1. Der Distanzunterricht gilt ausnahmslos für ALLE Klassen der Grund- und Mittelschule von Klasse 1 – 10 (Es gibt KEINE Ausnahmen für die 4.Klassen und Abschlussklassen!), das heißt die
Schule ist insoweit geschlossen.
2. Demzufolge fahren natürlich auch KEINE Schulbusse (auch nicht für die Notbetreuung!)
3. Die Faschingsferien vom 15. 02- 19.02.2021 fallen aus, stattdessen wird je nach Infektionslage
Unterricht in Präsenz-, oder Wechsel-, oder Distanzunterricht stattfinden!
4. Die Zwischenzeugnisse werden erst am 05. März 2021 ausgegeben (Verschiebungen für weiter Zeugnisarten, z.B. Übertrittszeugnisse sowie Prüfungen werden derzeit vom Kultusministerium geprüft, Infos erwarte ich ab nächster Woche.
IN Ergänzung zu den Infos der Notbetreuung bitte ich Folgendes zu beachten:
•
•
•
•
•
•

Bitte nehmen Sie die Notfallbetreuung nur in Anspruch, wenn Sie diese auch wirklich benötigen.
BITTE MELDEN SIE sich über das Wochenende per MAIL an sekretariat@gms-Griesbach.de für
die Notfallbetreuung an, damit wir einen Überblick erhalten.
Ihr Kind darf weder Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit (gleich welcher Art!) aufweisen, noch Kontakt zu einer infizierten Person stehen, noch einer Quarantänemaßnahme unterliegen!).
Bitte bestätigen Sie diese Voraussetzungen mit Unterschrift und fügen Sie diesen Passus der
Anlage per Mail bei oder geben Sie es Ihrem Kind als Original am Montag mit!
Andernfalls werde ich Ihr Kind zum Schutze der anderen Kinder nicht zur Notbetreuung zulassen!
Auch während der Notfallbetreuung gilt die bisherige Maskenpflicht!

Ein Ausblick:
Wir erleben derzeit die belastenden Auswirkungen dieser Pandemie und des jetzigen Lockdowns.
Die allermeisten Eltern, Schüler und Lehrkräfte würden sich einen uneingeschränkten Präsenzunterricht wünschen, aber wir alle müssen und können nur mit Vernunft die jetzige Situation meistern.
Insbesondere gilt es jetzt, durch eine Verminderung der Ansteckgeschwindigkeit des Virus zu verhindern, dass dieses sich weiter ausbreitet und neue, womöglich noch gefährlichere Mutationen sich
schnell verbreiten.

Leider kann das Gebot der Stunde nur eine möglichste drastische Reduzierung der Mobilität und
Kontakte sein, denn das Virus unterscheidet nicht zwischen Familie, Freunden oder Fremden, es
springt einfach über, sobald die Schutzmaßnahmen nicht gegeben sind!
Achten Sie deshalb bitte - egal wo! - auf genügend Abstand (mindesten 1,5 Meter, Desinfektion der
Hände und die Benutzung von Masken! (FFP2 – Masken haben dabei eine wesentlich höhere
Schutzwirkung als Textil- oder Einwegmasken).
Nach jetzigem wissenschaftlichem Stand wird uns auf Dauer wohl nur die Impfung helfen, damit wir
wieder zu einem „normalen“ Leben, auch in der Schule zurückkehren können:
Lassen Sie sich nicht verunsichern! Leider finden sich in den sogenannten „sozialen Netzwerken“
eine Vielzahl von irreführenden, angsteinflößenden und verunsichernden Informationen mit wenig
Substanz zum Thema Covid 19 und Co.
Informieren Sie sich aus seriösen Quellen!
Zum Beispiel
• Robert- Koch-Institut (https://www.RKI.de)
• Bundesministerium für Bildung und Forschung https://www.bmbf.de/de/linkliste-diesenquellen-koennen-sie-in-der-corona-krise-trauen-11260.html
• https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/03/27/corona-wo-gibt-esserioese-informationen
Gestatten Sie mir ein persönliches Wort zum Schluss:
Selbstverständlich werde ich mich gegen Covid 19 impfen lassen, sobald ich meine Aufforderung
dazu erhalte! Denn:
Es liegt mir und all meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich sehr am Herzen, dass wir unbelastet
und mit ganzer Freude Unterricht und Schule und alles was dazugehört, sobald als möglich wieder
von Angesicht zu Angesicht mit unseren Schülerinnen und Schülern durchführen und erleben können!
Es grüßt Sie mit der Hoffnung auf stabile Gesundheit und Durchhaltevermögen in dieser schwierigen
Zeit für Sie und Ihre Angehörigen

Wolfgang Zehetmair
Rektor
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