Elternbrief zum Schulausfall

13.03.2020

Liebe Eltern,
wie Sie ja sicherlich aus den Medien bereits erfahren haben, wird an allen bayerischen
Schulen der Unterrichtsbetrieb bis einschließlich der Osterferien eingestellt. Eine
Notfallbetreuung darf nur für Kinder, deren Eltern in Bereichen der kritischen
Infrastruktur arbeiten, angeboten werden (Genaueres dazu S.2). Alle anderen Kinder
müssen zu Hause betreut werden.
Für Sie noch einige wichtige Informationen:
1) Es entfallen auch alle Schulveranstaltungen (Informationsabend zur Zweigwahl und
zur 2. Fremdsprache, Elternsprechtag, usw.).
2) Es entfallen bis Ostern alle geplanten Leistungserhebungen. Die Klassenleiter
werden in den nächsten Wochen einen Schulaufgabenplan für nach Ostern erstellen,
der Ihnen rechtzeitig mitgeteilt wird. Es versteht sich von selbst, dass das Nachholen
der Schulaufgaben nicht in einem zu engen zeitlichen Rahmen erfolgen kann. Ihre
Kinder dürfen durch diese Situation keinen Nachteil haben.
3) Noch ist unklar, wie es für die Abiturklasse weitergeht, hier warten wir noch auf
grundlegende Planungen vom KM. Sobald wir Informationen haben, werden wir diese
an Sie weiterleiten.
4) Informationen zur Zweigwahl und zur Wahl der 2. Fremdsprache werden im Laufe
der nächsten Woche auf unserer Homepage veröffentlicht. Falls Sie noch weitere
Beratung wünschen, rufen Sie bitte an der Schule an. Die Wahl muss noch vor den
Osterferien abgeschlossen sein, wir werden Sie in nächster Zeit informieren, wie das
genaue Procedere ablaufen soll.
5) Für die Schüler soll Lern- und Übungsmaterial online über Mebis zur Verfügung
gestellt werden. Ihre Kinder haben, sofern sie nicht ohnehin schon angemeldet sind,
heute ihre Anmeldedaten für Mebis bekommen. Der Link zur Mebis-Plattform findet
sich auf unserer Homepage und wir werden Anfang nächster Woche noch genauere
Informationen zur Verfügung stellen. Melden Sie sich bitte erst ab Montag bei Mebis
an, weil der Server momentan überlastet ist. Auch wird es einige Tage benötigen,
bis die Lehrkräfte entsprechendes Material hochgeladen haben, wir bitten da um Ihre
Geduld.
Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.
Grundsätzlich bitte ich aber um etwas Geduld! Da dies eine außergewöhnliche
Situation ist, brauchen wir für viele Planungen noch etwas Zeit. Wir tun alles dafür,
dass nach Ostern der Schulbetrieb wieder geregelt weiterlaufen kann und dass Ihr
Kind durch diese Unterbrechung keinen Nachteil hat.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie gute Nerven und eine gute Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Christian Kramer
Schulleiter

Information zur Notfallbetreuung

Liebe Eltern,
auch am GMG gibt es für die Schüler der 5. und 6. Jgst. ab dem 16.03.2020 das
Angebot einer Notfallbetreuung. Laut KMS vom 13.03.2020 dürfen nur Schüler betreut
werden, deren Eltern in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten.
Dazu zählen:
 Gesundheitsversorgung
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der
nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr
(Feuerwehr,
Rettungsdienst,
Katastrophenschutz)
 Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste,
Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung)
Grundvoraussetzung:
Beide Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende,
müssen im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sein. Für andere Konstellationen
darf keine Betreuung angeboten werden!
Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit, also
von 07.30 bis 12.45 Uhr.
Für OGS-Kinder, die zu dem Personenkreis der Notfallbetreuung gehören, wird eine
Betreuung bis 16.00 Uhr angeboten. Diese kann aber ausschließlich von OGS-Kindern
genutzt werden.
Vorgehensweise:
 entweder:
Schreiben Sie eine E-Mail an die Schule (sekretariat@gmg-bayreuth.de), für
welchen Schüler Sie eine Betreuung brauchen. Geben Sie Ihren Beruf und den
Beruf des Ehepartners an. Geben Sie die benötigten Betreuungszeiten an.
 oder:
Kommen Sie Montag früh mit dem Kind ins Sekretariat und geben dort ihren Beruf
und die benötigte Betreuungszeit an.

