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Unterhaching, 13.03.2020

Elterninformation zur Schulschließung

Liebe Eltern,
wie Sie bereits aus den Medien wissen, schließen alle Schulen in Bayern zunächst bis zum
19.04.2020. Die drei Wochen bis zu den Osterferien sind keine Ferien, sondern nur eine Zeit
in der in den Schulen kein Unterricht stattfinden darf. In allen Klassen wurden oder werden
deshalb umfangreiche Gehefte mit Übungen zum aktuellen Schulstoff verteilt.
Wir bitten um Ihre Mithilfe, damit die Kinder in den nächsten fünf Wochen in Übung bleiben.
Bitte teilen Sie zusammen mit Ihrem Kind den Lernstoff ein, damit es jeden Tag ein Pensum
absolviert und nicht alles auf einmal bearbeitet. Außerdem bitten wir Sie die Richtigkeit der
Bearbeitung zu überprüfen, damit Ihr Kind nicht falsche Dinge einübt. Zudem ist es den
Lehrer nach den Osterferien nicht möglich so viele Seiten zu kontrollieren. Natürlich ist es
immer gut wenn die Kinder viel lesen. Denken Sie bitte an unser Antonlin (www.antolin.de).
Auch für das Einüben von Einmaleins-Reihen in der dritten und vierten Klasse kann diese
Zeit genutzt werden.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie Anspruch auf eine Notbetreuung in der Schule haben und
diese auch benötigen. Das betrifft vor allen Eltern die beide in der Pflege oder in
medizinischen Berufen tätig sind oder anderweitig im öffentlichen Leben gebraucht werden.
Wenn möglich bis Montag per Mail die Schule informieren.
Bitte teilen Sie uns per Mail auch weiterhin mit, wenn eine Corona-Infektion in Ihrer Familie
getestet wurde.
Der geplante Schulflohmarkt entfällt.
Bezüglich der Schuleinschreibung und der geplanten Notbetreuung, erwarten wir im Laufe
des Wochenende das offizielle Schreiben des Kultusministerium und werden neue
Informationen sofort über unsere Homepage (www.jahnschule-unterhaching.de) an Sie
weitergeben. Bitte besuchen Sie diese regelmäßig. Auch die Homepage der Gemeinde
Unterhaching informiert Sie weiterhin.
Vielen Dank für Ihr Mithilfe und eine gute Zeit.

Mit freundlichen Grüßen

G. Löffelmeier und das Team der Jahnschule
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