Liebe Eltern!
Unser Schulalltag wird sich ab Mittwoch, dem 18.3.2020, auf unbestimmte Zeit ändern!
Von Seiten der Regierung wird dringend geraten, die Sozialkontakte in den nächsten
Wochen auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu gehört auch der Schulbetrieb. Wir bitten
Sie daher, Ihre Kinder zu Hause zu lassen. Familien, die absolut keine
Betreuungsmöglichkeit haben (Großeltern sollen auf keinen Fall zur Betreuung
herangezogen werden!), können ihre Kinder in die Schule schicken, wo sie beaufsichtigt
und betreut werden! Dies sollte aber wirklich nur im absoluten Notfall passieren!
Für alle Kinder, die zu Hause bleiben, wurde von allen Lehrerinnen und Lehrern der
Hauptgegenstände diverses Übungsmaterial zusammengestellt und den Kindern
ausgeteilt, das selbständig erarbeitet werden muss. Diese Situation bedeutet also nicht,
dass die Schülerinnen und Schüler nun drei Wochen Ferien haben, sondern sie mit den
bereitgestellten Übungen zu Hause im Selbststudium die Arbeitsaufträge erledigen. Bei
Fragen können Sie jederzeit das Lehrerteam per E-Mail kontaktieren. Alle wichtigen
Kontakte finden Sie auf unserer Schulhomepage.
Bitte achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder nicht über längere Zeit in der
Öffentlichkeit aufhalten. (Einkaufszentrum, Kino…). Wir alle haben eine Verantwortung
unseren älteren und kranken Mitmenschen gegenüber und wir wollen alle, ganz besonders
unsere Familien, schützen.
Bis nächsten Dienstag werden wir unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die
nächsten Wochen vorbereiten!
Um die momentane Ausnahmesituation für alle Beteiligten so gut wie möglich zu planen,
bitten wir Sie, uns bekanntzugeben, ob Sie eine Betreuung ab dem Zeitpunkt der
Schulschließung für Ihr Kind benötigen.
Erinnerung: Donnerstag (19.3.2020 - Josefitag) und Freitag (20.3.2020-schulautonom
frei) ist die Schule geschlossen.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der NMS Stainach

Ich habe die Informationen über die Schulschließung ab Mittwoch (18.3.2020) und die
Möglichkeit einer Betreuung gelesen und zur Kenntnis genommen.
 Mein Kind bleibt ab Mittwoch zu Hause.
 Es besteht absolut keine Möglichkeit einer Betreuung und mein Kind kommt in
die Schule.
________________
Datum

_____________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

