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Fürstenfeldbruck, 29.10.2020
Sehr geehrte Eltern
Ich bitte Sie um Kenntnisnahme folgender aktueller Informationen:
Erster Covid-Fall
An unserer Schule gibt es einen Corona-Fall aus den Reihen unserer Mitarbeiter. Nach sorgfältigem
Ermittlungsstand des Staatlichen Gesundheitsamtes sind keine Quarantänemaßnahmen nötig, da
wenig Kontakte stattgefunden haben und die Hygieneregeln durchgehend eingehalten wurden. Die
Eltern der Kinder, welche in Kontakt zu der infizierten Person standen, werden gesondert informiert.
Wenn Sie keine weitere Information erhalten, hat keinerlei Kontakt zu Ihrem Kind stattgefunden.
Allgemeiner Elternsprechtag
Jedes Jahr findet im November unser Elternsprechtag statt und es wäre nun an der Zeit, die
Einladung dazu an Sie zu verschicken. Wegen der aktuellen Infektionslage haben wir uns jedoch
dazu entschieden, den Elternsprechtag im November nicht durchzuführen. Wenn sich die Lage
durch die bevorstehenden Einschränkungen im öffentlichen Leben entspannt, planen wir einen
Termin im Dezember. Ansonsten bzw. bis dahin bitte ich Sie, die regulären Sprechstunden der
Lehrkräfte für Fragen und Anliegen zu nutzen. Viele von Ihnen stehen bereits per E-Mail in engem
Kontakt mit der Klassenlehrkraft. Vielleicht lassen sich auch über diesen Kanal die ein oder anderen
Anliegen austauschen und Fragen klären.
Eislaufen in den 2. Klassen
Wie Sie wahrscheinlich schon von Ihrer Klassenlehrkraft erfahren haben, kann heuer leider der
Eislaufunterricht in den zweiten Klassen nicht durchgeführt werden. Auch dies ist eine Einschränkung, die der Pandemie geschuldet ist. Wie Sie an unseren Planungen und schon erfolgten
Elterninformationen erkennen konnten, hatten wir gehofft, dieses schöne Projekt wieder umsetzen
zu können. Leider ist es nun doch anders gekommen. Ich danke allen unter Ihnen, die sich bereits
zum Schlittschuh binden zur Verfügung gestellt haben, für Ihre Bereitschaft! Die Renovierungsarbeiten im Hallenbad sollen bis Mitte November abgeschlossen sein. Ob wir unseren Schwimmunterricht dann aufnehmen können wird die weitere Entwicklung der Covid-Infektionszahlen zeigen.
Beschulung nach den Herbstferien
Wir alle wüssten gerne noch vor den Ferien, wie es nach den Ferien weitergeht und wünschen uns
frühzeitige Informationen. Leider muss ich Ihnen wieder einmal mitteilen, dass die Entscheidung
des Gesundheitsamtes über die Beschulung nach den Ferien noch aussteht und auch von Seiten
des Kultusministeriums noch keine Informationen darüber herausgegeben wurden, ob sich am
organisatorischen Rahmen etwas ändert. Es gilt jedoch als sehr wahrscheinlich, dass die Stufe 3
(und der damit verbundene Wechselunterricht) auch nach den Ferien aufrechterhalten wird. Sobald
mir neue Informationen vorliegen, werde ich diese an Sie weiterleiten.
Nach wie vor wird von uns allen viel Geduld und große Flexibilität abverlangt. Hoffen wir, dass ich
Ihnen im nächsten Elternbrief wieder eine erfreuliche Nachricht mitteilen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Tanja Stock
Rektorin

