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Ismaning, 16.03.2020

Informationen zur Schulschließung vom 16.03. bis 19.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie aus der Presse bereits erfahren konnten, bleiben alle bayerischenSchulen
und somit auch die Mittelschule Ismaning im Zeitraum vom 16.03. bis zum
19.04.2020 geschlossen.
Die getroffenen Maßnahmen dienen der Verlangsamung des Infektionsgeschehens in
Bayern und zum Schutz gefährdeter Gruppen. Dadurch werden infektionsrelevante
Kontakte für insgesamt fünf Wochen unterbunden. Es soll erreicht werden, dass sich die
Ausbreitung von COVID-19 verlangsamt.
Daher erging am Freitag, 13.03.2020 folgende Allgemeinverfügung: (siehe link)
https://www.km.bayern.de/download/22796_20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_sch
ulen_kitas.pdf

Aus der Allgemeinverfügung ergibt sich, dass Schülerinnen und Schüler dem Unterricht
und jeglicher sonstigen schulischen Veranstaltung i.S.d. Art. 30 S.1 BayEUG ab Montag,
den 16.03.2020 bis einschließlich Sonntag, den 19.04.2020 (Ende der Osterferien)
fernbleiben müssen; die Nichtteilnahme am Unterricht ist damit entschuldigt, § 20 Abs. 1
BaySchO.
Ein Betreuungsangebot im Rahmen der Notfallbetreuung für Schülereinnen und Schüler
der Klassen 5 und 6 gilt ausschließlich für folgende Familien:
o Beide Elternteile bzw. ein Elternteil bei Alleinerziehenden arbeiten in
Infrastrukturberufen: Gesundheitsversorgung, Feuerwehr, Rettungsdienst,
Katastrophenschutz, Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV,
Entsorgung
o Kinder dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen
o Kinder dürfen sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet (vgl.
www.rki.de) aufgehalten haben
o Sollte sich im Umfeld des Kindes ein Corona-Virus Verdacht bestätigen, darf die
Notfallbetreuung nicht besucht werden.
o Die Notfallbetreuung gilt während der regulären Unterrichtszeiten.
O Kinder aus dem gebundenen oder offenen Ganztag werden bis 15:00 Uhr
weiterbetreut. Auch hier gelten die gleichen Einschränkungen (siehe oben) und die
üblichen Betreuungszeiten.

Sollten Sie Gebrauch von diesem Angebot machen müssen, schicken Sie bitte nicht
einfach Ihr Kind in die Schule, sondern setzen Sie sich bitte vorher mit uns telefonisch
(089-99628970) oder per mail sekretariat@ms-ismaning.de in Verbindung.
Antworten zu auftretenden Fragen (FAQ) finden Sie auch unter:
https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6903/faq-zur-einstellung-desunterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html
Erinnern Sie Ihre Kinder bitte immer wieder daran, dass es sich nicht um verlängerte
Ferien handelt. Die Schließung der Schulen dient einer Eindämmung des Coronavirus.
Wir bitten daher dringend um ein besonnenes Verhalten auch im Privatbereich. Soziale
Kontakte sollten auch außerhalb der Schule auf ein Minimum reduziert und dieser Zeitraum
nicht als Partytime oder Urlaubsmöglichkeit angesehen werden.
Stattdessen müssen die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit des
Unterrichtsausfalls selbstständig, am besten täglich, Lernstoff vertiefen,
wiederholen und wenn möglich auch neuen Stoff erarbeiten.
Dabei werden sie von uns in unterschiedlichster Art und Weise unterstützt.
Wie dies im Einzelfall genau aussieht, wird Ihnen von den Klassenlehrkräften noch
mitgeteilt.
Da wir uns momentan in einer Situation befinden, die für alle völlig neu und beispiellos ist,
können bei der Umsetzung bestimmter Maßnahmen sicher auch Probleme und
Schwierigkeiten in organisatorischer oder technischer Hinsicht vorkommen.
Wenn das so sein sollte, bitten wir dies zu entschuldigen und einen kühlen Kopf zu
bewahren. Gemeinsam werden wir das Ganze schon meistern.
Bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Christof Knippschild, R
(Schulleiter)

