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Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.
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Leider kann aufgrund des hohen Infektionsgeschehens
kein
9
9
Präsenzunterricht für unsere Kinder angeboten werden.
7

Um ab Montag gut vorbereitet mit dem Distanzunterricht beginnen zu
M
können, sind einige Abfragen nötig.
ü
n
Wir haben schon vor einiger Zeit den Bedarf vonc 24 verleihbaren Tablets
h können. Leider sind
ermittelt, damit alle Kinder online beschult werden
e
bisher trotz mehrfacher Aufforderung meinerseits
n nur 10 Geräte geliefert

Tel.

worden. Ihr Kind kann an den MS Teams Sitzungen auch per
Smartphone teilnehmen. Daher bitte ich Sie dringend, Ihren Bedarf nur
143199-13
dann für ein Leihgerät anzumelden, falls Sie keinerlei alternative
Möglichkeit haben. Bitte mailen Sie im Bedarfsfall dies bis
spätestens Samstag, den 9.1. um 12:00 Uhr an
ursula.saas@muenchen.de sowie zusätzlich Ihrer Klassleitung. Sie
erfahren dann am Sonntag, ob es mit dem Leihgerät klappt.

Selbstverständlich bieten wir auch eine Notbetreuung an. Als Anlage
finden Sie die offiziellen Informationen hierzu.
Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, ist es wesentlich,
dass nicht zu viele Kinder kommen. Daher bitte Faich Sie, das Angebot nur
im äußersten Notfall in Anspruch zu nehmen, also
x wenn Sie wirklich
daheim gar keine andere Möglichkeit haben, Ihr: Kind zu betreuen. Wir
hatten direkt vor den Weihnachtsferien zwei Coronafälle
an unserer
1
Schule und sehen, dass das Virus ganz nah ist.4Die Notbetreuung
seitens der Schule ist solange vorgesehen, wie 31Ihr Kind am jeweiligen
Tag Unterricht hätte. Leider besteht nicht die Möglichkeit,
dass die
9
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Notbetreuungskinder an der Schule an den Teams
Sitzungen
teilnehmen, da keine PCs zur Verfügung stehen.2 Die jeweiligen
Lehrkräfte kümmern sich aber darum, dass auch3 diese Kinder eine
Einführung in den neuen Stoff erhalten. Im Anschluss steht eine
Notbetreuung der Mittagsbetreuung nur für die dort angemeldeten Kinder

zur Verfügung. Leider kann keine Verköstigung angeboten werden. Sie
müssten Ihrem Kind also von daheim aus etwas zu essen mitgeben.
Um abzusehen, um wie viele Kinder es sich handelt, bitte ich Sie bei
Bedarf und natürlich auch nur, wenn Sie Anspruch auf eine
Notbetreuung haben (Dies geht aus dem Informationsschreiben in der
Anlage hervor), bis spätestens Samstag, den 9.1. um 12:00 Uhr per
Mail sowohl an ursula.saas@muenchen.de als auch an Ihre
Klassleitung dies zu melden. Bitte legen Sie der Schule für die
Teilnahme eine kurze, formlose Begründung des
Betreuungsbedarfes vor (per Mail). Geben Sie neben Name und
Klasse auch die Tage sowie die genauen Zeiten an.
Aufgrund der hohen Coronazahlen bitte ich nochmals ausdrücklich,
dieses Angebot nur im äußersten Notfall in Anspruch zu nehmen.
Ich appelliere dringend an Sie, auch Kinder mit nur leichten
Erkältungssymptomen auf keinen Fall in die Notbetreuung zu
schicken!
Die Klassleitungen wenden sich in einer gesonderten Mail an Sie, um
Ihnen ihr Konzept für den Distanzunterricht vorzustellen.
Ab der nächsten Woche können Sie von Montag bis Donnerstag
zwischen 7:30 Uhr und 16:00 Uhr sowie am Freitag zwischen 7:30 Uhr
und 14:00 Uhr Material in den Abholkisten abholen bzw. in den
Rückgabekisten abgeben. Die Lehrkräfte informieren Sie, ob und ab
wann Materialien abgeholt werden können.
Wir alle sind hochmotiviert auch diese schwierige Zeit so angenehm wie
möglich für Ihr Kind zu gestalten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Ursula Saas

