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Fürstenfeldbruck, 03.09.2020
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie haben mit Ihren Kindern angenehme Ferien verbracht und die Vorfreude
auf die Schule stellt sich langsam schon wieder ein.
Wir freuen uns alle schon sehr auf das neue Schuljahr und hoffen, dass endlich wieder
etwas mehr Normalität in den Schulalltag einkehren kann. Sehnsüchtig haben wir die
amtlichen Vorgaben erwarten, welche gestern endlich eingetroffen sind. Somit kann ich
Ihnen die wichtigsten Informationen zu den ersten Schultagen noch rechtzeitig zukommen lassen:
Wir starten am Dienstag, 08.09.2020 im Präsenzunterricht mit allen Klassen.
Treffpunkt am ersten Schultag ist, wie immer, der Pausenhof.
Ab 7.45 Uhr dürfen sich alle Schülerinnen und Schüler dort bei ihrer Klasse anstellen.
Um zu vermeiden, dass vor den Schulhaustüren große Kinderansammlungen ohne
Wahrung der Abstandsregel entstehen, bitten wir Sie, Ihr Kind durch das Hoftor (über die
Abt-Anselm-Straße) in den Pausenhof zu schicken. Die Kinder sollten deshalb auch nicht
früher als um 7.45 Uhr da sein.
Sollte Ihr Kind neu an der Schule oder in der Klasse sein, dürfen Sie in unserem
Sekretariat die Klasse Ihres Kindes erfragen.
Im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände gilt nach wie vor Maskenpflicht.
Die Klassenlehrkräfte überprüfen die Anwesenheit und gehen mit den Klassen bis 8.00
Uhr in die Klassenzimmer. Im Klassenzimmer besteht keine Maskenpflicht.
Für die nachfolgenden Tage werden den Klassen Eingänge und Anstellplätze
zugewiesen und von den Lehrkräften gezeigt.
Am Dienstag, 08.09. und am Mittwoch, 09.09.2020 endet der Unterricht für alle Klassen
um 11.15 Uhr. Ab Donnerstag gilt der Stundenplan.
Weitere Hinweise zur Durchführung des Unterrichtsbetriebs und zum aktuellen
Hygieneplan erhalten Sie voraussichtlich bis zum Ende der ersten Schulwoche. Ich
möchte Sie jedoch schon jetzt darauf hinweisen, dass in der zweiten Schulwoche die
Elternabende in den Klassen sowie die Wahl der Klassenelternsprecher geplant sind. Um
die Hygienevorschriften einhalten zu können, darf pro Schüler leider nur ein(e)
Erziehungsberechtigte(r) teilnehmen. Ich bitte Sie, sich darüber entsprechend
abzusprechen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns, trotz einiger Einschränkungen,
schon sehr auf ein Wiedersehen mit allen Schülerinnen und Schülern!
Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Tanja Stock
Rektorin

