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Unterbiberg, den 13.3.20

Sehr geehrte Eltern,
vorhin wurde es amtlich: alle Schulen und sämtliche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
werden bis einschließlich 17. April geschlossen. Der erste Unterrichtstag wird somit der 20.
April sein.
Dieser Stillstand, der auch das Besuchsrecht in sensiblen Bereichen (Krankenhäusern und
Pflegeheimen) bzw. Veranstaltungen über 100 Teilnehmern einschließt, soll zu einer
Verlangsamung der Ausbreitung des Virus führen. Ministerpräsident Söder betont, dass es
erstmal um den Schutz der Schüler, Eltern und im Grunde der gesamten Bevölkerung gehe.
Aufgrund der weniger stattfinden sozialen Kontakten werde eine Eindämmung möglich sein.
Das habe Priorität. Der Staatsregierung ist bewusst, dass es Probleme geben werde, es werde
Engpässe geben, aber weil es keine „Blaupause“ in einer solchen Situation gebe, sind alle
Bereiche der Gesellschaft aufgerufen flexibel zusammenzustehen.
Für uns wichtige Aussagen der Pressekonferenz:
• Schüler und Eltern sollen das Schulgebäude prinzipiell nicht betreten.
• Lernen findet zu Hause statt
• Bis zum 3. April sind keine Ferien (!), es findet nur kein Unterricht in der Schule statt, insofern
besteht weiterhin Schulpflicht.
• Lehrkräfte haben Dienstpflicht
Unsere Lehrer haben den Kindern heute Bücher und Arbeitsblätter und Arbeitspläne mitgegeben,
die in den kommenden 3 Wochen bearbeitet werden sollen. Bitte achten Sie darauf, dass die
Kinder täglich ein überschaubares Pensum bewältigen.
Die Betreuung der Kinder findet prinzipiell zu Hause statt. Trotzdem soll eine Notbetreuung
eingerichtet werden. Diese Betreuung steht aber nicht allen zur Verfügung. Nur wenn beide
Eltern in systemkritischen Berufen (Polizei, Pflege, Ärzte) arbeiten, bzw. alleinerziehende
Mütter oder Väter in einem systemrelevanten Beruf, kann die Betreuung in Anspruch genommen
werden. Dazu wird es konkrete Informationen in einer Allgemeinverfügung geben, die im Laufe
des Tages von Seiten des Ministeriums verschickt wird.
Bezüglich des Übertritts wurde betont, dass nicht alle Proben geschrieben werden müssen, damit
der Übertritt vollzogen werden kann.
Die Sekretariat und die Schulleitung werden ab Montag besetzt sein.
Mit freundlichen Grüßen
Christiane Bussert

