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AKTUELLE INFORMATIONEN

Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien
Garching, 17.04.2020
Liebe Eltern,
Liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die Ferien trotz der angespannten Situation gut
verbracht haben und das sonnige Wetter bei Spaziergängen oder die Feiertage zu
Hause im Kreise Ihrer Familien genießen konnten.
Leider hat sich unser Wunsch, dass der Schulbetrieb nach den Ferien wieder
aufgenommen wird, nicht erfüllt. Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen,
dass die Schulen in Bayern vorerst weiterhin bis 11. Mai geschlossen bleiben.
Ab dem 27. April wird es für unsere Abschlussklassen (9a,b und 10V2) eine
Ausnahmeregelung geben. Wie der Unterricht ab diesem Zeitpunkt für diese drei
Klassen organisiert wird und wie die Stundenpläne aussehen werden, das erarbeite
ich mit dem Kollegium bis Mitte nächster Woche. Es bedarf einer intensiven Planung
bei der die Hygiene- und Schutzmaßnahmen für alle Beteiligten im Vorfeld stehen
werden. Die betroffenen Klassen werden gesondert von mir informiert.
Für alle anderen Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 10V1 und der D-Klassen besteht
weiterhin ein Betretungsverbot für die Schule.
Wie bereits vor den Ferien werden ab Montag für alle Klassen im internen Bereich der
Homepage

wieder
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Unterrichtsmaterialien veröffentlicht. Die Lehrkräfte stehen weiterhin bei Fragen und
Problemen, zur Korrektur der Schülerarbeiten und auch für Hilfestellung bei den zu
erarbeitenden Lernbereichen über Slack für alle Schüler/innen, zu den üblichen
Unterrichtszeiten, zur Verfügung. In regelmäßigen Abständen werden sich die
Lehrkräfte auch telefonisch bei den Kindern oder auch bei Ihnen melden.
Es ist uns ein großes Anliegen, Sie und vor allem unsere Schüler/innen in dieser
besonderen Zeit zu unterstützen. Jedoch sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen und

ich möchte Sie erneut darum bitten dafür zu sorgen, dass Ihre Kinder sich täglich zu
festen Arbeitszeiten am Vormittag mit dem Wochenplan beschäftigen und dabei die
Unterstützung der Lehrkräfte wahrnehmen. Das Unterrichten übernehmen weiterhin
gerne wir! 
Sollte ihr Kind erkranken, so melden Sie uns dies bitte wie gehabt über das Sekretariat.
Für Eltern von Schülern/innen der 5. und 6. Jahrgangsstufen in systemrelevanten
Berufen, die keine andere Betreuungsmöglichkeit für Ihre Kinder haben, wird
weiterhin eine Notbetreuung angeboten.
Sollten Sie Bedarf für diese Art der Notfallbetreuung haben, melden Sie sich bitte
umgehend per E-Mail bei mir (pringsheim@mittelschule-garching.de).
Ich bin für sie jederzeit erreichbar. Ich halte Sie auf dem Laufenden, falls uns neue
Informationen z.B. aus den zuständigen Ministerien oder der Schulaufsicht erreichen.
Bitte überprüfen Sie weiterhin regelmäßig den Internen Bereich der Homepage auf
Neuigkeiten. Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an mich
(pringsheim@mittelschule-garching.de). Ich werde mich bemühen, jedes Anliegen so
schnell wie möglich zu bearbeiten.
Das Sekretariat ist ab Montag wieder, zu den üblichen Bürozeiten, geöffnet.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen telefonisch oder per E-Mail an uns. Das
Schulhaus darf nicht betreten werden, wir legen Ihnen aber gerne, nach
telefonischer Vereinbarung, z.B. Schulbescheinigungen zur Abholung vor die
Schultüre.

Ich wünsche Ihnen weiterhin Durchhaltevermögen für die bevorstehenden Wochen!
Passen Sie auf sich auf!
Mit herzlichem Gruß

Gez. Tatjana Pringsheim, Rektorin

