10. Elternbrief

Unterhaching, 2.7.2020

Liebe Eltern,
zunächst möchte ich mich bei den Eltern bedanken, die bereits den Fragebogen zu unserer internen
Evaluation wieder bei uns abgegeben haben. Da wir gerne Rückmeldung von möglichst allen Eltern
bekommen wollen, wäre es schön, wenn Sie uns, wenn nicht schon geschehen, den Fragebogen bis
Montag, 6.7.2020 noch zuleiten würden.
Da der offizielle Zeugnisausgabetermin der 24.7.2020 ist, müssen alle Kinder an diesem Tag in die
Schule kommen. Das Zeugnis kann nicht geschickt werden und muss, wie jedes Jahr, persönlich an das
Kind oder einen Elternteil übergeben werden. Hier der entsprechende Wortlaut des Kultusministeriums:
…Zeugnisausgabe
Das Jahreszeugnis wird an den Grundschulen nach § 15 Abs. 1 Satz 2 GrSO, an den Mittelschulen nach § 18
Abs. 1 Satz 2 MSO und an den Förderschulen nach § 56 VSO-F wie gehabt am letzten Unterrichtstag des
Schuljahres, in diesem Schuljahr also am 24. Juli 2020, ausgestellt. Dies bedeutet vom Grundsatz her, dass
alle Schülerinnen und Schüler ihr Jahreszeugnis am 24. Juli 2020 erhalten; ein postalischer Versand des
Zeugnisses ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Dies gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die in dieser
Woche bzw. an diesem Tag keinen Präsenzunterricht haben.

Da wir wollen, dass alle Kinder bis zu den Sommerferien gleich viele Unterrichtsstunden in der Schule
verbracht haben, haben wir uns entschlossen, dass wir die Kinder der 2./3. und 4. Klassen am vorletzten
und letzten Schultag je ca. 60 min getrennt nach ihren Gruppen in die Schule holen möchten. Bei den
ersten Klassen kommt am Donnerstag, den 23.7. nur die Lerngruppe 2 normal nach Plan in die Schule.
Am 24.7.2020 kommen auch alle Erstklasskinder getrennt nach Gruppen für ca. 60 Minuten in die
Schule. Alle Klassen erhalten zeitnah einen Unterrichtszeitenplan für die beiden verschiedenen Gruppen.
Zudem ist geplant, zum Ende dieses Schuljahres wieder ein kleines Jahrbuch (Kosten ca. 5-6 €)
herauszugeben, in dem die guten und schönen Ereignisse dieses herausfordernden Schuljahres
festgehalten sind. Es soll dazu beitragen, eine positive Erinnerung an diesen Lebensabschnitt Ihres Kindes
zu ermöglichen.
Damit wir besser kalkulieren können, wer Interesse an einem Jahrbuch hat, notieren Sie dies bitte
verbindlich auf dem unteren Abschnitt und geben uns auch gleichzeitig bis spätestens Mittwoch, 8.7.
2020 Rückmeldung über die Kenntnisnahme dieses Elternbriefes. Vielen herzlichen Dank.
Liebe Grüße
Gabriela Löffelmeier
_____________________________________________________________________________

Name des Kindes: ______________________

Klasse. _________

O Ich habe den Inhalt des Elternbriefes vom 2.7.2020 zur Kenntnis genommen.
O Ich möchte ___ Exemplar/e des Jahresberichtes (für je ca. 5 – 6 €) bestellen.
O Ich habe kein Interesse an einem Jahresbericht
Datum: __________________ Unterschrift: ____________________________________

