Aschaffenburg, 17.04.2020

Weiterhin Schulschließung wegen Schutz vor Coronavirus
auch nach den Osterferien
Sehr geehrte Eltern,
wegen der Gefahr durch das Coronavirus müssen in Bayern alle Grundschulen auch nach den Osterferien
leider geschlossen bleiben. Momentan ist noch unklar, wann der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen
werden darf. Am 16. April erklärte Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo:
"Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule
oder auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen – ist derzeit frühestens ab dem 11.
Mai vorstellbar. Details hierzu und auch zur Frage, wann der Unterricht auch in den übrigen
Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden kann, sind augenblicklich nicht absehbar, sondern
müssen sich vielmehr nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Infiziertenzahlen etc. richten.
Hierzu findet eine Neubewertung im 14-Tagesrhytmus zwischen Bund und Ländern statt, auf deren
Basis dann die konkreten Festlegungen getroffen werden."
Das bedeutet: Der frühestmögliche Termin für eine Schulöffnung ist der 11. Mai 2020, dann allerdings nur für
die 4. Klassen. Wie es mit den 1. bis 3. Klassen weitergeht, ist noch völlig unklar.
In dieser Zeit gilt ein staatlich verordnetes Betretungsverbot für alle Schüler/innen und Eltern. Als Ausnahme
gilt die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Wir bitten um
Rückmeldung, falls Sie davon betroffen sind und eine Notbetreuung Ihres Kindes benötigen. Melden Sie sich
bitte per eMail (sekretariat@gruenewaldschule-ab.de), laden Sie die benötigten Formulare von der
Schulhomepage (www.gruenewaldschule.de) herunter, füllen sie aus und geben sie Ihrem Kind
unterschrieben mit zur Betreuung.
Auch in der Verlängerung der Schulschließung nutzen wir die Mebis-Plattform www.mebis.bayern.de zum
Austausch von Arbeitsmaterialien und von Informationen an Eltern. Die Mebis-Passwörter gelten weiterhin.
Leider ist auch das vom Kultusministerium geplante Notverfahren zum Übertritt wegen der Verlängerung der
Schulschließung nicht mehr umsetzbar. Sobald wir dazu Neuigkeiten haben, werden wir Sie auf der
Schulhomepage und in Mebis veröffentlichen.
Über www.gruenewaldschule.de und über die Elterninformationen in Mebis werden wir Sie stets aktuell über
die Situation informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Rektor

