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Waldkraiburg, 13.03.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

derzeit werden bayernweit verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des 

sogenannten „Corona-Virus“ einzudämmen. 

Ab Montag, den 16.03.2020 werden alle Schulen in Bayern bis zu den Osterferien 
geschlossen. Der Unterricht beginnt voraussichtlich wieder ab Montag,  
den 20. April 2020. Der Hort bleibt ebenfalls geschlossen. 

Eltern und Schüler dürfen in dieser Zeit die Schule nicht betreten. 

Nach unserem derzeitigen Wissensstand ist eine Notversorgung nur für folgende Kinder 

möglich: 

a) Kinder mit alleinerziehendem Elternteil, das in einem systemkritischen Beruf 

(Gesundheitswesen, Pflege, Polizei) arbeitet. 

b) Kinder bei denen beide Eltern in einem systemkritischen Beruf arbeiten. 
 
Die betreffenden Eltern melden sich bitte am Montag in der Schule, damit die Versorgung 
sichergestellt ist. Für diese Kinder (die außerdem den Hort besuchen) werden auch ggf. 
Notgruppen im Hort eingerichtet. 
 

Ich möchte Ihnen noch einige Informationen geben: 

 Im Falle der Schließung unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler von ihrer 

Klassenlehrkraft mit einem „Notfallpaket“ an Aufgaben versorgt, die sie zu Hause erledigen 

können. Alle wichtigen Schulbücher und Arbeitshefte werden mit nach Hause gegeben. 

 Die zur Verfügung stehende Zeit sollte von den Kindern auch zur Übung des Lesens und 

Schreibens genutzt werden. Je nach Jahrgangsstufe können dafür 10-30 Minuten täglich 

eingeplant werden. Natürlich dürfen in der unterrichtsfreien Zeit auch fleißig  

„Antolin“-Punkte gesammelt werden. 

 In Mathematik können alle bereits erledigten Übungsaufgaben nochmals zur Übung 

wiederholt werden. 

 Der Elternsprechtag der 4. Klassen wird verschoben. Der Termin wird Ihnen zu gegebener 

Zeit mitgeteilt. Hinsichtlich des Übertritts haben wir momentan keine weiteren 

Informationen. 

 Leider muss der für Samstag, den 21.3., geplante Flohmarkt an unserer Schule abgesagt 

werden. 

Sollten später weitere Informationen an Sie weitergegeben werden müssen, wenden wir uns über die 

gewohnten Elternmeldeketten an Sie. Verfolgen Sie bitte auch die Berichterstattung in den Medien, 

um auf dem Laufenden zu bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ruth Linsmeier, Rektorin                        Brigitte Hillebrand, stellvertr. Schulleiterin 


