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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun muss es also ganz schnell gehen: Heute am Dienstag ist der letzte Schultag im „Präsenzunterricht“
an der Schule vor den Ferien. Die genauen Regelungen hierzu wurden am Montagnachmittag bekannt
gegeben und sind auch dem Elternbrief des Kultusministeriums zu entnehmen (Info auf Homepage
www.gms-neukirchen.org ). Im Wesentlichen geht es um vier Aussagen:






Für die Zeit von Mittwoch, 16.12.20 bis Dienstag, 22.12.20 findet kein Unterricht an der Schule statt.
Die 9. Klasse hat verpflichtend „Distanzunterricht“ bis einschließlich Freitag, 18.12.20.
Alle anderen Klassen werden von den Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial zum Üben und Vertiefen
versorgt, wobei jede Klassenleitung selbst entscheidet, welche Medien hierzu verwendet werden. Die
Lehrkräfte teilen den Schülern entsprechend mit, ob sie mit Online-Medien (Teams, mebis, oriolus o.a.)
arbeiten oder auch Arbeitsmaterial (Buch, Hefte, Arbeitsblätter) zur Verfügung stellen. Alle Lehrkräfte
stehen bis 22.12.20 für Rückfragen und Unterstützung zur Verfügung.
Für die Zeit vom 16.12.20 bis 22.12.20 kann die Schule für die Klassen 1 bis 6 eine Notbetreuung anbieten,
dessen Inanspruchnahme nach KM-Angaben aber gut zu überlegen ist und mit der Schulleitung
abgesprochen werden soll. Bitte melden Sie sich noch heute Nachmittag an.

Ganz persönlich vermisse ich äußerst schmerzlich, dass sich unsere Schulfamilie nicht gebührend auf
das Weihnachtsfest einstimmen kann. Die Adventszeit war bei uns immer geprägt von intensiven und
schönen Aktionen.
Ich möchte mich deshalb ganz besonders herzlich bei allen – bei Ihnen als Eltern, beim Elterneirat, bei
euch Schülerinnen und Schülern, bei den Lehrkräften, unserem Hausmeister-Ehepaar, bei VA Frau
Schneider, bei der Mittagsbetreuung, bei unserer neuen JaSlerin, Frau Blüml, bei den Schulhelferinnen,
beim Flötenlehrer Herrn Scharnagl, beim Tschechisch-Lehrer, Herrn Foist, beim MSD, Frau Kraus und
bei der Berufsberatung Frau Drexler und Herrn Ziereis - dafür bedanken, dass trotz der erheblichen
Hindernisse durch die Hygiene-Bestimmungen in einer schweren Zeit viele gute Unterrichtsvorhaben
und ergänzende Angebote stattfinden konnten. Auch Schulobst für alle Klassen konnte wieder jede
Woche angeboten werden. Zuletzt zeigen die Weihnachtstrucker- und die Weihnachtspost-Aktionen
(SMV), dass unsere Schulfamilie an alle Kinder denkt, auch an die, denen es erheblich schlechter in
den Weihnachtstagen geht.
Für die Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen mit ihren Familien ein harmonisches, inniges und gesegnetes
Fest, diesmal auch geprägt von Nachdenklichkeit und Unsicherheit, was noch kommen wird. Vielleicht
erfahren wir dafür um so intensiver die frohe Botschaft: Die Geburt des Herrn war und ist aktuell erst
recht ein großes Hoffnungszeichen, das uns zudem mahnt, aufeinander acht zu geben. Nehmen wir
Rücksicht – Abstand bedeutet dann heuer eigentlich große Nähe!
Bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen
gez. Hofmaier, R

Foto:
Adventskalender 4. Klasse

