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6. Elternbrief vom 9. Dezember 2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigten,
liebe Eltern,
dieses Schuljahr wird durch Corona und entsprechenden
notwendigen Maßnahmen immer wieder anders verlaufen, als wir es
uns wünschen. Wir alle gemeinsam, Sie als Eltern, Ihre Kinder und
auch wir als Schule, werden immer wieder aufs Neue vor neue Herausforderungen gestellt.
Ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, dass wir von Seite der Mittelschule Vilsbiburg unser
Hygienekonzept sowie alle Anweisungen vom Gesundheitsamt konsequent beachten und alle
Informationen an Sie so schnell wie möglich weiterleiten. Sämtliche Entscheidungen werden von
staatlicher Seite getroffen und mehrheitlich vom Gesundheitsamt als organisierende und leitende
Behörde gefällt.
Einige Neuerungen kommen in der nächsten Zeit bis Weihnachten noch auf uns alle zu.
Unsere 8. Klassen werden ab Mittwoch, 9. Dezember bis auf Weiteres im sogenannten
Distanzunterricht beschult, da der Landkreis Landshut als sogenannter „Corona-Hotspot“
eingestuft ist. D.h. die Lehrkräfte werden mit den Klassen ausschließlich digital in Verbindung
sein.
Bitte lassen Sie mich in diesem Zusammenhang nochmals betonen, dass der sogenannte
„Distanzunterricht“ den verpflichtenden Unterricht ersetzt und somit auch verpflichtenden
Charakter hat. Das bedeutet, dass die Arbeitsaufträge erfüllt werden müssen und z.B. eine
Nichtanfertigung auch eine schulische Ordnungsmaßnahme nach sich ziehen muss.
Es ist uns bewusst, dass das „Homeschooling“ gerade Sie als Eltern auch sehr in Anspruch
nimmt und teilweise auch belastet. Grundsätzlich sind die Arbeitsaufträge an Ihr Kind aber so
gestaltet, dass diese selbstständig erledigt werden können/sollen.
Nach aktuellem Stand ist der Präsenzunterricht aller anderen Klassen (Ausnahme sind evtl.
Quarantänemaßnahmen) in den nächsten beiden Wochen durch die aktuelle Bestimmung nicht
betroffen.
Die Staatsregierung hat entschieden, dass am 21. und 22. Dezember 2020 kein Unterricht
mehr stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler sollen in diesen Tagen weniger Kontakte zu
Mitmenschen haben als sonst. Der Unterrichtet endet somit für alle Schüler am Freitag, 18.
Dezember stundenplanmäßig. Für die 5./6. Klassen ist unter bestimmten Voraussetzungen eine
Notbetreuung an den beiden Tagen möglich. Bitte melden Sie sich dafür frühzeitig bei der
Klassenlehrkraft Ihres Kindes.
Ich wünsche Ihnen jetzt schon eine unter diesen schwierigen Bedingungen besinnliche und
schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!
Ich bin mir sicher, dass wir mit Geduld und Besonnenheit auch diese schwierigen Situationen
meistern werden.
Mit freundlichen Grüßen

Werner Neumeier, Rektor

