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Donauwörth, den 10.03.2021
Sehr geehrte Eltern,
ab Montag dürfen wir die Schule wenigstens im Wechselunterricht wieder für alle Schüler und
Schülerinnen öffnen. ENDLICH werden Sie und Ihre Kinder sagen – ENDLICH sagen auch die
Lehrkräfte.
in der Anlage erhalten Sie einen Elternbrief von Herrn Prof. Piazolo und die Eltern der 5. und 6.
Klassen zusätzlich ein Merkblatt zur Notbetreuung. Da sich der genannte Elternbrief an die
Eltern aller Schularten richtet, folgen hier ein paar Präzisierungen:
1. Unterrichtsbetrieb für die 5. bis 8. Klassen ab dem 15. März:
 Weil unsere Klassenräume für ganze Klassen zu klein sind, starten wir mit Wechselunterricht (täglicher Wechsel, die Einteilung erhalten Sie von der Klassenlehrkraft).
 In den zwei Wochen bis zu den Osterferien gibt es keine schriftlichen
Leistungsnachweise. Ihre Kinder sollen erst einmal wieder hier in der Schule ankommen
und in einen halbwegs geordneten Rhythmus finden.
 Weiterhin gelten alle bekannten Hygieneregeln (v. a.: wo immer möglich Abstand halten,
eng anliegende Maske tragen)
 Der Unterricht findet laut Stundenplan statt. In der ersten Pause gibt es einen
Pausenverkauf.
 Ob das Betriebspraktikum der 8. Klassen stattfinden kann, ist noch ungeklärt. Sobald
eine Entscheidung der verantwortlichen Stellen vorliegt, teilen die Klassenlehrkräfte
Ihnen diese mit.
2. Testung von Schüler*innen
 Schnelltests sind zwar angekündigt, aber noch nicht ausgeliefert und bisher
ausschließlich für Schüler*innen ab 15 Jahren vorgesehen. Freiwillige Tests im
Testzentrum Möttingen sind weiterhin für alle Bewohner des Landkreises möglich.
3. Notbetreuung:
 Für Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen gibt es weiterhin die Möglichkeit
einer Notbetreuung an den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht stattfindet. Diese
läuft nicht automatisch weiter. Sie müssen sie so schnell wie möglich NEU schriftlich
beantragen.
4. OGS
 Die in der OGS angemeldeten Schülerinnen und Schüler werden an den Tagen, an denen
sie in der Schule sind, auch nachmittags betreut. Da im März kein Elternbeitrag
abgebucht wurde, können wir bis Ostern kein Mittagessen anbieten.
 Im April wird der Elternbeitrag wieder abgebucht, allerdings an die Betreuungstage
angepasst. Wir gehen davon aus, dass die angemeldeten Kinder im April auch kommen.
Wenn nicht, braucht Frau Schäffenacker so schnell wie möglich eine Abmeldung von
Ihnen, sonst wird der Elternbeitrag abgebucht.
In der Hoffnung, dass die Inzidenzzahlen nicht weiter steigen und wir alle ein Stückchen mehr
„Normalität“ in unserem Leben zurückbekommen, grüße ich Sie herzlich
Heike Ritzka, Rektorin

