Adalbert-Stifter-Grundschule
Erlangen, 13.03.2020

Schließung der Schule
Sehr geehrte Eltern,
ab Montag, 16.03.2020, werden bayernweit alle Schulen und Kindertagesstätten bis
19.04.2020 geschlossen.
Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo teilte mit, dass für Kinder der ersten bis sechsten
Jahrgangsstufe, deren Eltern in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind, eine
Betreuung sichergestellt wird. „Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen
insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen
Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung).
Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und
Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der
kritischen Infrastruktur tätig sind.“ (KMS II.1-V7300/41/4 vom 11.03.2020)
Falls Sie von dieser Regelung betroffen sind und einen Betreuungsbedarf haben,
wenden Sie sich bitte umgehend per Mail an schulleitung@adalbert-stiftergrundschule.de. Sowohl von Seiten der Schule als auch der anschließenden
Mittagsbetreuung wird die Betreuung gewährleistet. Bitte schicken Sie Ihr Kind am
Montag nicht ohne vorherige Information per Mail in die Schule. Falls Ihr Kind betreut
werden muss, soll es den Schulranzen mitbringen.
Heute nehmen alle Kinder die Bücher und Arbeitsheft für Deutsch und Mathematik mit nach
Hause. Die Kolleginnen und Kollegen werden jahrgangsweise besprechen, welche Inhalte
die Kinder im Wochenplan zu bearbeiten haben und werden dies auf dem üblichen Weg über
die Klassenelternsprecher an die Eltern weiterleiten. Dies geschieht im Rahmen von
Aufgaben, die die Kinder zuhause auch alleine erledigen können. Eine Vermittlung neuer
Lerninhalte findet in diesen drei Wochen nicht statt. Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder
nur bearbeiten, was von den Lehrkräften vorgegeben wird und bitte nicht alle Arbeitshefte bis
zur letzten Seite bearbeiten! Wir stellen uns darauf ein, dass bei Wiederbeginn des
Unterrichts eine längere Wiederholungsphase nötig sein wird, um für alle Schülerinnen und
Schüler wieder eine einheitliche Ausgangssituation zu schaffen. Die fehlenden Lerninhalte
werden gemeinsam in den darauffolgenden Wochen erarbeitet.
Die Entscheidung, die Schulen zu schließen ist für uns alle eine Ausnahmesituation, in der
wir auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen können. Alle Schulen sind jedoch dazu
angehalten darauf zu achten, dass für die Kinder daraus keine Nachteile entstehen.
Die Schulleitung ist täglich zu den üblichen Zeiten besetzt, so dass Sie sich bei Fragen an
uns wenden können.
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Greil, Schulleiterin

Dr. Kai Darsow, EB Vorsitzender
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