Marktstraße 38
93453 Neukirchen b. Hl. Blut

Grund- und Mittelschule
Neukirchen b. Hl. Blut
Grund- u. Mittelschule Neukirchen b. Hl. Blut  Marktstraße 38  93453 Neukirchen b. Hl. Blut

Tel.: 09947 1253
Fax: 09947 905284
E-Mail: verwaltung@gms-neukirchen.org
Homepage: www.gms-neukirchen.org

Neukirchen b. Hl. Blut, 28.06.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir stehen vor den letzten vier Wochen Schulbetrieb vor den Sommerferien, die in diesem Jahr
„corona-bedingt“ ganz anders verlaufen, als wir es gewohnt sind. Obwohl leider viele schöne
Veranstaltungen und Unternehmungen der Klassen oder der gesamten Schulfamilie nicht stattfinden
können, freue ich mich, dass nun doch ein paar Termine eine vorsichtige Öffnung nach draußen
ermöglichen – alles nach den Vorgaben der weiterhin strengen Hygiene-Vorschriften.
 Zunächst führen wir diese Woche die Siegerehrung im Raiffeisenwettbewerb durch.
 Für die dritte und vierte Klasse wollen wir einen „abgespeckten“ Verkehrsunterricht anbieten.
 Geplant ist auch, dass die neunte Klasse ihren Tanzkurs abschließen kann.
 Es ist außerdem vorgesehen, dass für die 9. Klasse eine würdige Entlassfeier zustande kommt.
 Für die Klassenfotos steht Herr Zwick mit einer guten Idee zur Verfügung.
 Wir planen einen Wandertag, falls die Hygiene-Vorschriften jeweils eingehalten werden können.
 Für das Schuljahr 2020/21 habe wir uns für ein Projekt (2 Jahre) „Tschechisch lernen“ beworben.
 Einzelheiten zu allen Punkten teilen die Klassenleitungen in den jeweiligen Klassen mit.
Kultusminister Piazzolo hat zur weiteren Entwicklung im Schulwesen einen umfangreichen Elternbrief verfasst.
Voll und ganz möchte ich mich auch persönlich seinem Dank und der Anerkennung für Sie als Eltern und für
Ihre Kinder bei der Bewältigung der letzten sehr belastenden Monate unter größten Anstrengungen
anschließen. Zusammenfassend geht es dann um folgende Punkte:
o Öffnung der Schulen mit täglichem Präsenzunterricht im neuen Schuljahr
o weiterhin notwenigen Hygienemaßnahmen (Mindestabstand – Hygieneplan)
o Vorbereitung auf beide Situationen: Präsenzunterricht – „Distanzunterricht“
o Unterstützung bei der Betreuung in den Sommerferien ( Antrag nötig)
o Zusätzliche Förderangebote bei entstandenen Lücken auf Empfehlung der Schule
Bitte laden Sie sich das Schreiben von der Homepage der Schule herunter. Bei Bedarf geben wir Ihnen auch die
gedruckte Fassung weiter. Auf der Homepage finden Sie auch die Anträge zu einer möglichen Unterstützung in
den Ferien zum Download. Auch hier leiten wir bei Bedarf die Formulare an Sie (per Mail oder gedruckt) weiter.

Für die Mittelschule stehen nun Microsoft Teams und die Lernplattform mebis zur Verfügung. Sobald
die Zustimmungen zu den Nutzungsbedingungen vorliegen, können die Lehrkräfte das System nach
Bedarf einsetzen. Außerdem werden zeitnah mobile Endgeräte (Laptops) zur Ausleihe angeschafft.
Aktuelle Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage www.gms-neukirchen.org
Mit freundlichen Grüßen
gez. C. Hofmaier, R
 ............................................................................................................................................................................
Rückmeldung zum Elternbrief vom 29.06.2020
Name: ________________________________________________, Klasse ____________

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Den Elternbrief vom 29.06.2020 habe ich erhalten.
Ich möchte das Unterstützungsangebot in den Sommerferien in Anspruch nehmen und brauche den Antrag.
Für die Klasse 2 und 3: Unser Kind hätte Interesse an der Teilnahme am Projekt „Tschechisch lernen“. (Voranmeldung)
Für das „Lernen zuhause“ würden wir dringend ein Laptop als Leihgerät benötigen.

____________________________________________
(Unterschrift Elternteil)

