Ernst-Barlach-Schule Förderzentrum
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Grund- und Mittelschulstufe

München, 13.03.2020

Elternbrief Nr. 9 / Schuljahr 2019/20
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher schon gehört haben, wurde heute für alle bayerischen Schulen beschlossen,
dass sie ab Montag, 16.03.2020 bis nach den Osterferien vorsichtshalber geschlossen
werden. Der erste Schultag wäre dann wieder der 20.04.2020.
Das bedeutet, dass Ihr Kind in den folgenden fünf Wochen nicht in die Schule und die
HPT/den Hort kommen darf. Es findet kein Unterricht statt, aber es sind auch keine Ferien.
Die Klassenleiter haben sich schon im Verlauf der Woche überlegt, wie sie jeweils den
Kindern ihrer Klasse Übungsaufgaben für zu Hause zukommen lassen können. Heute geben
wir die wichtigsten Bücher, Arbeitshefte und Hefte mit nach Hause. Die Arbeitsaufträge oder
Wochenpläne erhalten Sie dann beispielsweise per Mail. Je nach Klassestufe wird der
Umfang der häuslichen Arbeit aber natürlich variieren. Es werden keine Proben geschrieben
und findet kein Unterricht statt. Die gestellten Arbeitsaufträge müssen bearbeitet werden und,
wenn gefordert, zur Korrektur zurückgesendet werden. Das Lernen findet zu Hause statt. Alle
Schulveranstaltungen sind in dieser Zeit abgesagt (Praktikum, Theater usw.). Auch das
Volleyballspiel, bei dem Kinder unserer Schule dabei gewesen wären, findet nicht statt, da die
gesamte Volleyball-Bundesligaspiele nicht ausgetragen werden.
Da wir bislang keinen bestätigten Corona-Fall an unserer Schule hatten, dürfen wir
Erwachsenen weiterarbeiten und sind daher auch in den nächsten Wochen erreichbar.
Uns liegen noch nicht alle genauen Bestimmungen des Kultusministeriums vor, daher bitten
wir Sie auch in nächster Zeit regelmäßig auf der Schulhomepage nachzusehen (www.ebsm.org).
Wenn beide Eltern in einem systemkritischen Beruf (z.B. Gesundheitswesen, Polizei) arbeiten
oder Sie alleinerziehend und in einem solchen Beruf tätig sind, wird eine Notbetreuung für
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 sichergestellt. Bitte melden Sie sich in
diesem Fall umgehend bei uns.
Wir hoffen, dass sich diese Vorsichtsmaßnahme tatsächlich als hilfreich erweisen wird, auch
wenn sie für Sie als Eltern und viele Arbeitgeber eine zusätzliche Belastung darstellt.
Mit freundlichen Grüßen

________________________
Kerstin Krönner, SoRin
Schulleiterin

_________________________
Katja Eilbacher, SoKRin
stellvertr. Schulleiterin
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