Mittelschule Baiersdorf
Am Igelsdorfer Weg 2
91081 Baiersdorf
Tel. 09133/5550
Fax 09133/5576
www.mittelschule-baiersdorf.de
Schulleitung: Susanne Stahl

13. März 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie der Presse zu entnehmen ist, werden aufgrund der Corona-Situation ab Montag alle Schulen,
Kindergärten und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen.
Ziel dieser Schließung ist die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus. Die Schule soll weder von
Eltern noch SchülernInnen in dieser Zeit besucht werden – dabei gilt folgende Ausnahme:
Sollten beide Elternteile (bei Alleinerziehenden die betreffende Person) von SchülernInnen der 5.
und 6. Klassen in systemrelevanten Berufen arbeiten (dazu gehören z.B. Ärzte, Pflegepersonal,
Polizei etc.) und es ist KEINE anderweitige Sicherstellung der Betreuung für Ihr Kind/ Ihre Kinder
möglich, kann unter Umständen eine Notbetreuung in der Schule erfolgen. Wir bitten an dieser
Stelle jedoch um Solidarität und gegenseitige Hilfe bei der Betreuung, da soziale Kontakte so gut
wie möglich eingeschränkt werden sollen.
Laut Kultusminister sind alle SchülerInnen der 7.-10. Klassen alt genug, um auch alleine daheim
zu bleiben, so dass hier eine Notbetreuung in der Schule nur bedingt notwendig sein kann. Die
Arbeitgeber sollten diese Situation z.B. durch home-office, Sonderurlaub etc. unterstützen.
Jede Klassenlehrkraft hat seine SchülerInnen, soweit es möglich war, mit Übungen/ Aufgaben/
Wochenplänen versorgt, damit in den nächsten Wochen wenigstens ein Bruchteil des Unterrichtsstoffs zuhause bearbeitet bzw. wiederholt werden kann. Da die sozialen Kontakte bis auf das
Nötigste eingeschränkt werden sollen, bleibt also auch Zeit, sich mit schulischen Dingen zu
beschäftigen, damit nach den Osterferien so lückenlos wie möglich an den Unterrichtsstoff
angeschlossen werden kann.
Es wurde versichert, für die anstehenden Prüfungen der AbschlussschülerInnen faire Bedingungen
zu schaffen, um den fehlenden Unterrichtsstunden der nächsten drei Wochen entgegenzuwirken.
Alle schulischen Veranstaltungen der nächsten drei Wochen (z.B. Werkstattwochen der 7. Klassen,
Praktikum der Klasse 8a, Elternsprechabend, Berufsmesse vocatium, Vorlesewettbewerb) müssen
entfallen. Ersatztermine werden, wenn diese machbar sind, rechtzeitig bekannt gegeben.
Wir werden auf unserer Homepage aktuelle Meldungen veröffentlichen. Auch die Seite des Kultusministeriums ( https://www.km.bayern.de/ ) kann hier hilfreich sein!
Bei dringenden Fragen sind wir per Mail unter mittelschule.baiersdorf@t-online.de in den nächsten
Wochen erreichbar.
Diese Situation ist für alle Beteiligten neu und nicht vorhersagbar, deshalb bitten wir Sie
um Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!
Wir werden das Mögliche tun, um Sie auf dem Laufenden zu halten! Nutzen Sie dennoch Kontakte
zu den Klassenelternsprechern bzw. Eltern der MitschülerInnen und unterstützen Sie sich
gegenseitig!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute! Bleiben Sie vor allem gesund!
Herzliche Grüße,
gez.
Susanne Stahl (Rin) im Namen der ganzen Schulfamilie!

