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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst einmal möchte ich mich im Namen aller Lehrkräfte für Ihr großes
Engagement und Ihre Hilfe bei der häuslichen Beschulung Ihrer Kinder
bedanken.
Wir wissen um die Herausforderungen, die ein Lernen im häuslichen Umfeld
bedeutet und freuen uns, dass Sie gemeinsam mit uns versuchen, diese
ungewöhnliche Situation zu meistern.
In den kommenden beiden Wochen, den Osterferien, kehrt für Sie und Ihre
Kinder hoffentlich ein bisschen Ruhe und Erholung nach dieser stressigen Zeit
des „Zuhause lernens“ und des „Wechselunterrichts“ ein. Wir haben uns das alle
redlich verdient.
Wie es nach den Osterferien weitergeht, wissen wir heute noch nicht. Wir alle
wünschen uns natürlich ein bisschen Normalität zurück und würden uns sehr
freuen, wenn Schule wieder wie gewohnt stattfinden könnte.
Das Kultusministerium gibt auf seiner Homepage unter:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7198/informationen-zur-planungder-unterrichtsorganisation-ab-15-maerz.html
immer wieder die neuesten Bestimmungen bzw. Veränderungen bekannt. Dort
können Sie sich jederzeit zusätzlich informieren.
Außerdem werde ich Sie spätestens am Freitag, den 09. April (letzter Ferientag)
über die Unterrichtsform in der darauffolgenden Woche per SchoolFox
informieren.
Wir werden morgen auch noch zwei Umfragen für die Zeit nach den
Osterferien zur evtl. Notbetreuung einstellen, sollte der Schulbetrieb nicht
wieder ordnungsgemäß aufgenommen werden können; eine Umfrage zur
Notbetreuung bei evt. Distanzunterricht (Lernen zuhause) und eine weitere
Umfrage für den Fall eines Wechselunterrichts (d.h. Beschulung in
Kleingruppen A und B wie in den letzten Wochen).

Hier noch einige erfreuliche Informationen aus der Grundschule Versbach:
Schülerleihgeräte:
Diese Woche sind unsere 24 bestellten iPads eingetroffen. Sollte es nochmals zu
Distanzunterricht kommen und Sie nicht über entsprechende digitale
Möglichkeiten verfügen, können Sie für Ihr Kind ein iPad an unserer Schule
ausleihen. Wenden Sie sich hierzu an die Klassenlehrer/in. Sie wird Ihnen den
Leihvertrag und das Gerät aushändigen.
Fahrradausbildung:
Wir gratulieren allen Viertklässern zur bestandenen Fahrradprüfung
Herzlichen Glückwunsch! Das habt ihr toll gemacht!
Malwettbewerb der Raiffeisenbank:
Wir freuen uns, dass auch unter den vorherrschenden schwierigen Bedingungen
aus allen Klassen Kinder am diesjährigen Malwettbewerb der VR-Bank
teilgenommen haben.
Ein Lob an alle kleinen Künstler! Ihr habt tolle und fantasievolle Bilder gemalt!
Die Siegerbilder hängen als Kopie in der VR-Bank aus. Ein herzliches
Dankeschön an Fr. Pröstler von der VR-Bank, die uns bei der Organisation
unterstützt hat.
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern frohe Ostern und erholsame Ferien.
Kommen Sie und Ihre Familie in den nächsten Wochen gut und möglichst
gesund durch die Tage.

Mit freundlichen Grüßen
Martina Rothmund, SLin
und das gesamte Schulteam der Grundschule Versbach

