Mittelschule Neutraubling, Keplerstraße 82, 93073 Neutraubling

An alle
Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Mittelschule Neutraubling

11.02.2021
6. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 für Regelklassen
8. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 für Klassen im gebundenen Ganztag
Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
seit mehr als fünf Wochen leben wir alle mit der Corona-Pandemie in einer so bisher nicht
gekannten Ausnahmesituation. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Zeit – neben den
allgemeinen Einschränkungen – rund um die Uhr für Ihre Kinder ansprechbar zu sein und
dabei weiter Haushalt, Homeoffice oder Arbeit unter einen Hut zu bekommen, sehr
anstrengend für Sie ist. Die andauernden Belastungen im beruflichen und privaten Alltag,
Minderung des Familieneinkommens, keine Betreuungsmöglichkeiten, kein Kontakt zu den
Großeltern, psychische Belastung sowie die Sorge um die eigene Gesundheit haben uns alle
in den letzten Wochen sehr beschäftigt und kosten viel Kraft.
Nach Rückmeldung unserer Lehrkräfte erreichen wir unsere Schülerinnen und Schüler sehr
gut und dazu tragen Sie erheblich bei. Deshalb möchte ich an dieser Stelle für Ihre Unterstützung beim Distanzunterricht DANKE sagen. Sie machen das wunderbar!
Auch Ihre Kinder zeigen hohe Disziplin und erledigen die an sie gestellten Aufgaben sehr
zuverlässig. Deshalb geben Sie bitte meinen Dank auch an Ihr Kind weiter.
Zugleich möchte ich mich ausdrücklich beim Lehrerkollegium für den sehr engagierten
Einsatz bedanken. Mit neuen Ideen, kurzfristiger Einarbeitung in digitale
Kommunikationsmöglichkeiten und enormem Einsatzwillen in einer Zeit, in der auch für
Lehrer alles anders ist, sind sie unermüdlich für die Schülerinnen und Schüler im Einsatz.
Keine Frühjahrsferien – aber Zeit zum Durchatmen
Aus meiner Sicht wären die Frühjahrsferien nun ein guter Zeitpunkt zum Durchatmen für alle.
Wie Sie wissen, gibt es allerdings in diesem Jahr diese Ferien nicht. Die Lehrkräfte unserer
Schule werden dies insofern berücksichtigen, als sie in der nächsten Woche möglichst
zurückhaltend mit Aufgaben, Videokonferenzen usw. sein werden, so dass Sie und Ihr Kind
wenigstens ein bisschen Zeit für sich haben können. Persönlich wünsche ich mir sehr, dass
man auch den Lehrkräften in der nächsten Woche etwas Zeit zum Durchatmen gibt.
Unterrichtsorganisation ab Montag?
Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen darüber geben, wie der
Unterricht ab kommenden Montag organisiert werden muss. Das Kultusministerium hat uns
darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir nach der Landtagssitzung am Freitag mit Informationen
rechnen können. Bitte verfolgen Sie deshalb die entsprechenden Berichte zum Beispiel unter
FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen oder https://www.br.de oder
https://www.antenne.de .
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Meine persönliche Einschätzung ohne Gewähr zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass die Klassen 5
bis 8, DK1 und DK2 nicht in den Wechselunterricht gehen und auf jeden Fall im Distanzunterricht zu Hause bleiben werden.
Die Klassenleitungen werden Sie entsprechend informieren, wenn sich für Ihr Kind etwas
ändern sollte. Dies wird evtl. auch erst am Wochenende erfolgen und ich bitte Sie bereits
jetzt um Ihr Verständnis dafür.
Hilfe und Ansprechpartner
Die derzeitige Situation kann für Ihr Kind und Sie sehr belastend sein. Gerne verweise ich
deshalb auf eine Zusammenfassung von Hilfsangeboten, die Sie auf unserer Schulhomepage finden: www.ms-neutraubling.de .
Klicken Sie dafür bitte links unter „Beratung“ die entsprechenden Punkte an.

Ich danke Ihnen und dem Lehrerkollegium für Ihre Mitarbeit und den unermüdlichen und
ausdauernden Einsatz. Bleiben Sie bitte zuversichtlich und -was die schulischen
Angelegenheiten betrifft- möglichst gelassen.
Für die kommenden Wochen wünsche ich Ihnen alles Gute, passen Sie gut auf sich auf und
bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Herbert Münch, Schulleiter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nur ausfüllen und über Ihre Kinder an die Schule zurückgeben, wenn Sie nicht ESIS nutzen!
Für Nutzer von ESIS entfällt die Rückgabe dieser Bestätigung.
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