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Elterninformation zum Ende des Schuljahres
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
turbulente Zeiten liegen hinter uns und aktuell befinden wir uns in einer ruhigeren Phase der
Coronapandemie. Ausdrücklich möchte ich betonen, dass wir diese keinesfalls überstanden haben, und
unsere Maßnahmen bis zu den Sommerferien beibehalten werden. An dieser Stelle möchte ich mich ganz
herzlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit, Kommunikation und die Unterstützung Ihrer Kinder zu
Hause in den zurückliegenden Monaten bedanken.
Ein zweiter Elternsprechtag wird in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden. Sollten Sie noch
Gesprächsbedarf mit den Lehrern Ihres Kindes haben, bitte ich Sie die Elternsprechstunde nach
telefonischer Voranmeldung oder auch einer Nachricht im Hausaufgabenheft zu nutzen bzw. per E-Mail
mit den Kolleginnen/Kollegen Kontakt aufzunehmen.
Das Kultusministerium sieht vor, in den Sommerferien auch eine Notbetreuung einzurichten. Aus diesem
Grund möchte ich Sie bitten, falls Sie diese benötigen, sich bis zum 10.07.2020 per E-Mail (rektor@vskirchdorf.de) oder per Telefon 08571 8621 anzumelden, damit wir die weiteren Planung durchführen
können. Diese Anmeldung ist notwendig, nur so kann der Personalbedarf geplant werden. Den Link für
das dazu nötige Formblatt finden Sie auf unserer Homepage
(https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6963/formblaetter-zur-notbetreuung.html ).
Aufgrund des Masernschutzgesetzes ist die Schule verpflichtet den Masernschutz ihres Kindes zu
kontrollieren. Dieser Schutz kann über zwei im Impfpass dokumentierte Impfungen, ein ärztliches Attest
über die Immunität, eine ärztliche Bescheinigung über eine Kontraindikation oder eine Bescheinigung
einer anderen Behörde erfolgen. Diese wird ab dem 29.06.20 von den Klassleitern kontrolliert und von der
Schule ans Gesundheitsamt weitergemeldet. Ausgenommen sind nur die Schüler der 8. und der 9. Klasse
sowie die 4. Klässler, die im kommenden Schuljahr nicht an der Mittelschule Kirchdorf unterrichtet
werden.
Von Seiten der bayerischen Regierung werden für die Schulen Laptops zur Verfügung gestellt. Diese
können dann bei Bedarf als Leihgeräte für unsere Schüler zur Nutzung zu Hause ausgeliehen werden.
Sollte hier Ihrerseits Bedarf bestehen, kontaktieren Sie mich (rektor@vs-kirchdorf.de) bitte.
Die Verabschiedung der 4. und 9. Klassen muss heuer coronabedingt in einem sehr kleinen Rahmen
stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler werden nach einem Wortgottesdienst in ihrer Klasse
verabschiedet. Dazu werden sich die Unterrichtszeiten der 4. Klassen an den letzten drei Tagen ändern:
Mittwoch, 22.07. Klasse 4a komplett anwesend, Klasse 4b Homeschooling; Donnerstag, 23.07. Klasse 4b
komplett anwesend, Klasse 4a Homeschooling, letzter Schultag beide Klassen anwesend.
Abschließend noch ein Wort zu den Jahreszeugnissen. Hier ist aufgrund der fehlenden
Leistungsnachweise (z. T. Stand Anfang März) und dem Homeschooling-Phasen mit kaum inhaltlichen und
notentechnischen Veränderungen zum Zwischenzeugnis zu rechnen. Sollten noch Lernzielkontrollen
geschrieben werden, kann keine Notenverschlechterung stattfinden.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Rogner, R
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