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Liebe Eltern, 

ich hoffe Sie hatten, trotz der aktuell besonderen Situation, ein schönes Osterfest mit Ihrer Familie und Sie 
sind alle gesund und wohlauf! 

Wie Sie schon mitbekommen haben, hat die Landesregierung beschlossen, dass der Schulbetrieb erst wieder 
am 4. Mai mit den Schülerinnen und Schülern beginnt, die in diesem und im nächsten Schuljahr ihren 
Abschluss machen. Das betrifft die Klassen 9 und 10, die den HS- und RS-Abschluss machen. Einen 
Stundenplan für diese Klassen erstellen wir gerade und versenden ihn nächste Woche. 

Wie der Einstieg dann weiter aussehen wird und welche Klassenstufen nach und nach wieder in die Schule 
dürfen, darüber informieren wir Sie, sobald uns Anweisungen und Empfehlungen durch das Kultusministerium 
vorliegen. Die Hygiene- und Abstandsregeln werden wir dabei natürlich beachten. Es wird jedoch so sein, 
dass wir noch über einen längeren Zeitraum keinen gewohnten und regulären Schulbetrieb haben werden.  

Solange wir diese außergewöhnliche Situation noch haben, werden wir weiterhin die gewohnten 
Möglichkeiten nutzen um Aufgaben und Arbeitsanweisungen an Sie weiterzugeben. Es wird insgesamt 
weiterhin, wie im “normalen” Unterricht auch, unterschiedliche und individuelle Lösungen, welche sich am 
Fach und am Alter der Schülerinnen und Schüler orientieren, geben. Bei der Nutzung von digitalen 
Möglichkeiten sind leider viele Anbieter datenschutzrechtlich bedenklich und auch nicht alle Familien haben 
die nötige technische Ausstattung für digitalen Unterricht. Wenn Sie Fragen oder Unklarheiten zu Inhalt, 
Umfang oder Aufgabenstellung in einem Fach haben, bitte ich Sie mit der jeweiligen Lehrkraft direkt Kontakt 
aufzunehmen. 

Insgesamt sind die Aufgaben so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben selbständig 
machen können und Sie als Eltern nicht die Rolle als “Hilfslehrer” einnehmen müssen. Sie als Eltern sollten 
für Ihre Kinder jedoch eine verlässliche Zeitstruktur für das Homeschooling festlegen.  

Die Notfallbetreuung wurde durch die Landesregierung ab 27. April erweitert und sieht an unserer Schule 
dann wie folgt aus: 

➢ Wir bitten um telefonische Voranmeldung 
➢ Mögliche Betreuungszeiten sind Montag-Freitag 7.00-17.00 Uhr 
➢ Wenn es Zeiten trifft, die außerhalb des Unterrichts liegen, werden von der Gemeinde 

Betreuungskosten erhoben 
➢ Schüler der Klassenstufen 1-7; Gruppengröße max. 14 Kinder pro Gruppe 
➢ Vorrangig Schüler, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind. Als zweites ( > solange Plätze 

frei sind) Schüler, deren Eltern im Betrieb unabkömmlich sind und keine andere Betreuung haben  
➢ Bei einer Betreuung brauchen wir eine formlose Erklärung/Bestätigung des Arbeitgebers 

Die Achtalschule ist in den nächsten Wochen vormittags von 8-12 Uhr telefonisch oder natürlich per eMail 
erreichbar. Kontakdaten siehe Briefkopf oben. 

Liebe Eltern, wir werden weiterhin alles dafür tun, dass unsere Schülerinnen und Schüler gut versorgt und 
begleitet werden. Es ist für Sie zu Hause und für uns als Lehrkräfte eine ungewohnte und neue Situation. Wir 
bitten Sie deshalb weiterhin um Ihr Vertrauen und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!  

Sollte es Neuigkeiten oder Veränderungen in der schulischen Situation ergeben, werden wir uns zeitnah bei 
Ihnen melden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute! Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

A.Lehle -Schulleiter-       Baienfurt, den 20.04.2020 

Tel.: 0751 56960-10 
Fax: 0751 5696015 
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