Altmühlfranken-Schule

Sonderpädagogisches Förderzentrum
im Landkreis Weißenburg – Gunzenhausen

Wiesenstr. 34, 91781 Weißenburg
Tel.:09141/877226-0 Fax:09141/877226-20
Schulort Gunzenhausen: Theodor-Heuss-Str. 1, 91710 Gunzenhausen, Tel.: 09831/508806
Schulort Treuchtlingen: Hahnenkammstr. 8, 91757 Treuchtlingen, Tel.: 09142/2036884
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab Montag, 22.02.21,
beginnt für die Klassen 1-4 und die Abschlussklassen
der Wechselunterricht
(vorausgesetzt die 7-Tage-Inzidenz liegt nicht über 100).
Für die Klassen 5-8 findet weiter Distanzunterricht in der bisher
gewohnten Art und Weise statt. Eine Aussage des KM, ab wann bei
diesen Klassen mit Wechselunterricht begonnen wird, liegt noch nicht vor.
Notbetreuung kann im Einzelfall und nach Prüfung durch die Schulleitung
erfolgen. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung,
wenn Sie sonst keine Betreuungsmöglichkeit haben.
Falls Bedarf, bitte bis Freitag telefonisch anmelden!
SchülerInnen müssen wie bisher Alltagsmasken nutzen, das Tragen einer
OP-Maske wird lediglich empfohlen.
Für SchülerInnen, Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal werden
Reihentestungen angeboten.
Nähere Informationen hierzu folgen noch!
Zum Umgang mit SchülerInnen mit Grunderkrankungen gelten die
bisherigen Regelungen weiter. Darüber hinaus können bis auf Weiteres
SchülerInnen (bzw. deren Erziehungsberechtigte), „für die die derzeitige
Situation eine individuell empfundene erhöhte Gefährdungslage darstellt“,
einen Antrag auf Beurlaubung von den Präsenzphasen stellen. Die
Entscheidung obliegt dem Schulleiter.

SchülerInnen, die den Präsenz- oder Wechselunterricht besuchen, können
wieder an den Ganztagsangeboten (OGTS) teilnehmen.
Ab Montag findet der normale Schulbusverkehr statt.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider hat es gedauert, bis wir endgültige Informationen aus dem
Kultusministerium hatten. Ich hoffe, manche Fragen konnten geklärt werden
und Sie können die nächsten Woche planen.
Falls noch Fragen offen sind, können Sie sich gerne in der Schule melden.
Gerne hätte ich auch für die Klassen 5-8 eine Angabe, wann sie wieder in die
Schule kommen können, aber leider kann ich Ihnen dazu noch nichts in
Aussicht stellen.
Ich weiß, dass die zurückliegenden Wochen für uns alle, Eltern, Kinder und
Lehrkräfte, sehr herausfordernd und anstrengend waren.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen ein riesengroßes Dankeschön
aussprechen!
Ohne Ihr Mithilfe und Unterstützung beim „Lernen zuhause“ wäre vieles nicht
möglich gewesen. Es wird ja viel darüber diskutiert, was Kinder und
Jugendliche jetzt alles verpasst haben und leider ist das teilweise zutreffend.
Aber andererseits haben wir auch viel dazulernen können, alleine wenn ich an
das Stichwort „Digitalisierung“ denke.
Wir grüßen Sie ganz herzlich,
behalten wir Humor und Zuversicht!
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