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Fürstenfeldbruck, 13.03.2020
Sehr geehrte Eltern

Auf Anweisung des Bayerischen Staatsministeriums wird unsere Schule ab
kommenden Montag, 16. März geschlossen. Diese Maßnahme gilt bayernweit als
Vorsichtsmaßnahme, damit einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus
entgegengewirkt werden kann. Aus diesem Grund wird auch keine Notfallbetreuung
angeboten. Einzige Ausnahme ist, wenn beide Elternteile in sogenannten
systemkritischen Berufen arbeiten, z.B. als Arzt, Krankenschwester oder Pfleger und
eine Betreuung nicht anderweitig (z.B. durch Freunde, Nachbarn, o.ä.) organisiert
werden kann. Wenn bei Ihnen beides zutrifft, sprechen Sie bitte eine Nachricht auf
unseren Anrufbeantworter, damit ich den Einzelfall prüfen kann. Ich rufe Sie dann
zurück. Ansonsten dürfen alle Schüler und Eltern das Schulhaus bis nach den
Osterferien nicht betreten. Alle Beratungstermine mit Lehrkräften müssen in dieser
Zeit entfallen. Die Klassenlehrkräfte haben heute noch ihre Schüler mit Aufgaben
versorgt und ihnen alle nötigen Hefte und Bücher mit nach Hause gegeben. Wer
etwas vergessen hat, darf es leider nicht holen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist festgelegt, dass unsere Schule nach den Osterferien
wieder ihren Betrieb aufnimmt. Der Unterricht startet somit wieder am Montag, 20.
April 2020 um 8.00 Uhr. Sollte sich an diesem Plan in den nächsten Wochen etwas
ändern, werde ich Sie über die bekannten Kanäle informieren (Anrufbeantworter,
Aushang an der Schultür, Information der Klassenelternsprecher).
Bitte verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung auch über die Medien und
entsprechende Internetseiten sowie über unsere Homepage www.rh-gs.de. Bitte
bedenken Sie, dass sich der Organisationsaufwand für alle Beteiligten bei einer
solchen Maßnahme nur dann lohnt, wenn diese Vorkehrungen auch im privaten
Bereich umgesetzt werden. Wenn Ihr Kind also in den nächsten Wochen die Schule
nicht besucht, sollte es genauso seine Sozialkontakte im privaten Umfeld auf ein
Minimum beschränken.
Ich hoffe, Sie finden eine organisatorische Lösung für diese außergewöhnliche
Situation und danke Ihnen für Ihr Verständnis!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

gez.
Tanja Stock
Rektorin

