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Schulschließung – Informationen vom 13.3.2020
Liebe Eltern,
gewiss haben Sie inzwischen aus den Medien erfahren, dass alle Schulen in Bayern bis zum Ende
der Osterferien geschlossen bleiben. Jetzt gilt es, Ruhe zu bewahren und diese Krise gemeinsam
möglichst gut zu bewältigen. Sie haben einen ersten, wichtigen Beitrag geleistet, indem Sie heute von
Anrufen und Mails abgesehen haben, so dass wir mit der Notfallplanung beginnen konnten. Danke
dafür! Vielen Dank auch für das Zusenden der Emailadressen über die Klassenelternsprecher bzw.
Elternbeiräte! Beachten Sie bitte die folgenden Informationen:
1. Lern- und Übungsmaterial für Schüler/-innen
In den nächsten drei Wochen findet kein Unterricht statt, aber wir befinden uns auch nicht in den Ferien. Alle Schule sind angehalten, Lern- und Übungsmaterial für die Schüler/innen bereitzustellen.
Bereits heute haben die Klassen 1 und 2b (Birkenfeld) Materialien mit nach Hause bekommen. Für
die Klassen 2a/3a, 3b und 4 können am Montag zwischen 11.00 und 13.00 im Schulhaus Karbach
Mappen mit Übungsplänen und -materialien abgeholt werden. Bitte sprechen Sie sich untereinander
ab, wer für wen die Mappen mitbringt, so dass insbesondere Eltern aus Birkenfeld und Billingshausen
nicht alle einzeln fahren müssen. Wir haben zunächst Materialien für die erste Woche zur Verfügung
gestellt – zunächst in Papierform. Da wir inzwischen alle Emailadressen haben, können wir ab Woche 2 über die Klassenverteiler evtl. auch digital Materialien versenden. Eltern von Kindern, die am
Freitag krank waren, sollten am Montag zwischen 11.00 und 13.00 auch Schulmaterialien holen, die
wir am Freitag bereitgelegt haben und die wir aufgrund des Gewichts nicht einem anderen Kind mitgeben konnten.
2. Weitere Informationen
Sie können sich vorstellen, dass Verantwortliche und Entscheidungsträger Zeit für Planung brauchen.
Viele Dinge müssen wohlüberlegt sein, weshalb uns Informationen von Ministerium und Schulamt
erst nach und nach erreichen. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass Sie täglich unsere Schulwebsite gs-karbach.de besuchen, über die wir Sie auf dem Laufenden halten werden. Informationsschreiben werden wir mit dem aktuellen Datum versehen, so dass Sie neue Nachrichten sofort erkennen.
Am Montag wird das Kollegium in einer Konferenz das weitere Vorgehen (Kommunikationswege,
Rückgabe von Schülerarbeiten etc.) besprechen. Spätestens am Montagnachmittag erhalten Sie
neue Informationen.
3. Schulanmeldung
Wie an vielen weiteren Schulen ist auch bei uns für die nächste Woche die Schulanmeldung geplant.
Es ist außerordentlich wichtig, dass das Schulamt die Daten verlässlich von uns bekommt. Deshalb
gehen wir heute (!) davon aus, dass wir wie geplant am Donnerstag die Anmeldung durchführen können – allerdings ohne Kinder und mit vorheriger Terminausgabe. Es wird eine reine Anmeldung/Datenaufnahme sein ohne Aktionen an der Schule. Allerdings müssen wir auch hier weitere
Order abwarten. Am Montag wird es hierzu gewiss konkrete Informationen geben.

Wir versuchen, Sie und Ihr Kind durch diese ungewollt freien Wochen zu begleiten und appellieren an
Ihre Verantwortung als Eltern, tägliches Üben sicherzustellen und Ihr Kind bestmöglich bei der Arbeit
zu unterstützen. Sie werden nächste Woche erfahren, wie/wann Sie uns bearbeitete Mappen/Arbeitsblätter zur Korrektur zukommen lassen können.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie und Ihre Lieben gesund durch die nächsten Wochen kommen und
die drastischen Maßnahmen Wirkung zeigen! Weiterhin wünsche ich Ihnen, dass Sie Möglichkeiten
für die Betreuung Ihrer Kinder organisieren konnten und selbst beruflich nicht über die Maßen unter
der aktuellen Situation leiden müssen.
Alles Gute, bis nächste Woche,
Michaela Klüg

