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Informationen zur Schulschließung wegen Corona

13. März 2020
Sehr geehrte Eltern,
von Montag, 16. März 2020, bis Sonntag, 19. April 2020, bleibt unsere Schule wie alle
Schulen in Bayern geschlossen.
-

Prüfungen und Schulaufgaben werden ausgesetzt. Regelungen für das Abitur
und die Abschlussprüfungen der Realschule werden vom Kultusministerium
noch erarbeitet.

-

Klassenfahrten finden nicht statt.

-

Die Praktikumswoche der 9. Klassen Realschule wird abgesagt. Die
Schülerinnen informieren bitte selbständig den jeweiligen Praktikumsbetrieb.

-

Die nächsten drei Wochen gelten nicht als Ferien. Die Lehrkräfte werden mit
den Schülerinnen per Email, über Mebis oder gegebenenfalls auch telefonisch
oder per Post in Kontakt bleiben und Arbeitsmaterialien sowie Hausaufgaben
austauschen.

-

Kinder der 5. und 6. Klassen, deren Eltern systemkritische Berufe ausüben
(Ärzte, Krankenpfleger, Altenpfleger, Polizei und ähnliches), werden in den
Räumen der Schule betreut, wenn keine selbstorganisierte Betreuung möglich
ist und eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
• Beide Elternteile arbeiten in systemkritischen Berufen.
• Alleinerziehende Eltern arbeiten in systemkritischen Berufen.
Wenn Sie zu diesem Personenkreis gehören und eine Betreuung benötigen,
lassen Sie uns das bitte möglichst zeitnah per Email wissen.
(gymnasium@stetten-institut.de oder realschule@stetten-institut.de ). Wenn
Sie zu diesem Personenkreis gehören, Ihre Tochter die OGTS besucht und dies

auch weiterhin nötig ist, so lassen Sie uns das bitte ebenfalls möglichst zeitnah
per Email wissen. Diese Kinder werden vormittags (8:00 – 13:00 Uhr) durch
Lehrkräfte und nachmittags (13:00 – 16:00 Uhr) durch eine Notgruppe in der
OGTS betreut.
-

In allen anderen Berufsfeldern sind die Eltern gehalten, die Kinder selbst zu
betreuen oder die Kinderbetreuung – zum Beispiel über Nachbarschaftshilfe –
zu organisieren. Betreuung durch Großeltern wird vom Kultusministerium nicht
empfohlen, da ältere Menschen als besonders gefährdet gelten.

-

Die Schulleitung sowie das Sekretariat sind während der Schulschließung
telefonisch und per Email erreichbar.

Liebe Eltern, die getroffenen Maßnahmen sollen der Eindämmung der Virusausbreitung dienen. Für alle Mitglieder unserer Schulfamilie ist es jetzt entscheidend,
dass umsichtig, gemeinsam und verlässlich gehandelt wird. Wir hoffen alle, dass die
Pandemie möglichst bald überstanden ist und wir wieder in unseren gewohnten Alltag
zurückkehren können.

Mit herzlichen Grüßen
gez. OStDin i. K. Barbara Kummer

gez. StDin i. K. Petra Zinnert-Fassl

(Schulleiterin)

(Ständige stv. Schulleiterin)

