Grund- und Mittelschule
„Am Goldenen Steig“ Röhrnbach
Röhrnbach, den 18.02.2021

Elterninformation für die Grundschule
Liebe Eltern,
mit der heutigen Festlegung der Kreisverwaltungsbehörde, dass ab Montag, den 22.02.2021
alle Grundschulklassen in den Präsenzunterricht kommen, ergeben sich noch ein paar Aspekte,
die ich kurz erläutern möchte.
Unterricht für alle GS-Klassen
Da wir in allen Klassen Maßnahmen getroffen haben, dass der Abstand gewahrt werden kann,
dürfen alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Montag wieder in den Unterricht
kommen. Dieser findet – genauso wie im Distanzunterricht – nach regulärem Stundenplan statt.
Bustransfer
Die Schulbusse fahren regulär und zu den gewohnten Zeiten.
Anspruch auf Betreuung am Nachmittag in der OGTS
Kinder, die bereits in der OGTS gemeldet sind, dürfen wieder die Betreuung nutzen. Die Teilnahme ist freiwillig. Bitte melden Sie Michaela Lichtenauer, ob ihr Kind kommt, damit sie Essen
und Betreuung planen kann.
Situation bei einem Wert über 100
Sollte sich die Situation wieder verschlechtern und der 7-Tage-Inzidenz-Wert über 100 steigen,
so wird uns die Kreisverwaltungsbehörde informieren und wir müssen wieder in den Distanzunterricht gehen. Dafür haben wir einen Tag Vorbereitungszeit. Landrat Gruber möchte aber auf
jeden Fall den Schülerinnen und den Schülern ein Ankommen ermöglichen und so soll die ersten zwei, drei Tage kommende Woche auf jeden Fall Unterricht stattfinden (außer der Wert
steigt in schwindelerregende Höhen).
Testmöglichkeiten
Um möglichst vielen in den Präsenzunterricht zurückkehrenden Schülerinnen und Schülern einen vorherigen Coronatest zu ermöglichen, hat das Landratsamt für das kommende Wochenende seine Testkapazitäten und Öffnungszeiten in den Testzentren erweitert.
So sind am Testzentrum in Freyung an diesem Wochenende auch am Samstag von 10.00 bis
16.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr nach vorheriger Anmeldung PCRTestungen möglich. Terminvereinbarung mit Online-Anmeldung unter
https://ims-rettungsdienst.de/freyung-grafenau
Informationen der Schule
Selbstverständlich versuche ich Sie immer frühzeitig über Veränderungen zu informieren und
wir werden das Geschehen sehr genau beobachten, um schnell reagieren zu können. Aber leider erfordert dies von uns allen ein hohes Maß an Flexibilität.
Auch wir würden uns eine andere Situation wünschen, müssen uns aber den Gegebenheiten
fügen und versuchen das Beste daraus zu machen.
Daher meine Bitte an Sie: Auch wenn Maßnahmen kommen, die für den Einzelnen vielleicht
nicht so günstig sind, sollten wir diese hinnehmen. Denn ein wenig Gelassenheit in diesen wirren Zeiten tut uns und vor allem unseren Kindern gut.
Mit herzlichen Grüßen

Gibis Manfred
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