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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind gesund und munter. Die Zeit von Homeschooling und SocialDistancing stellt uns nach wie vor auf die Probe und vor große Herausforderungen. Nachdem nun
heute Nachmittag die Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und des Kultusministers stattgefunden hat, möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben noch einmal eine Orientierung geben, wie es
in den nächsten Wochen weitergehen wird.
Ausblick Zeitraum 15. bis 19. Februar
In der kommenden Woche wird weiterhin wie bisher Distanzunterricht stattfinden. Notbetreuung
findet an verschiedenen Schulen ebenfalls wie bisher statt.
Zeitraum ab 22. Februar 2021
Für die bayerischen Grundschulen und die Abschlussklassen (nur 9. und 10. Klasse) der bayerischen
Mittelschulen soll ab dieser Woche Wechselunterricht unter Aufhebung der Präsenzpflicht starten.
Für alle Schülerinnen und Schüler der MS Undorf läuft der Unterricht zu Hause (Distanzunterricht)
weiter wie bisher.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen bedanken. Wir sind uns darüber bewusst, dass es
auch für Sie eine große Belastung ist, den Hausunterricht zu organisieren und zu unterstützen. Wir
versuchen bei Fragen und Problemen für Sie da zu sein und individuelle Lösungen zu finden. Der
Unterricht zu Hause klappt aber bei den meisten ordentlich bis gut. Die digitalen Angebote werden
genutzt und wir haben innerhalb kürzester Zeit gelernt, wie wichtig Medienkompetenz in der heutigen Zeit ist.
Dennoch muss aber auch klar sein, dass trotz der weiteren Schulschließung auch Schulpflicht besteht, die Kinder an ihren Wochenaufgaben bzw. Wochenplänen arbeiten und die Ergebnisse an
die Lehrkräfte zurückmelden müssen. Bitte bleiben Sie dazu regelmäßig mit den Klassenleitungen
in Kontakt.

Wir können uns leider nur an die Informationen halten, die seitens des Kultusministeriums an uns
weitergegeben wurden. Wenn in den nächsten Tagen weitere Informationen bei uns ankommen,
werden wir Sie schnellstmöglich informieren.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, mir ist bewusst, dass viele von Ihnen weitreichendere Schritte in Bezug auf die Schulöffnung erwartet haben. Neutral betrachtet ist es dennoch gut,
wieder ein Stückchen Normalität zumindest in den Tagesablauf der Grundschülerinnen/-schüler
und der Abschlussklassen zu bekommen.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und sende Ihnen die besten Wünsche.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Schröder, Rektor
der Mittelschule Undorf

