Aktuelle Information
Schulschließung wegen Coronavirus
Sehr geehrte Eltern,
die Bayerische Staatsregierung hat entschieden, die Schulen in Bayern ab dem 16.3.2020 bis zum
19.4.2020 flächendeckend zu schließen. Bitte entnehmen Sie aktuelle Informationen auch der Seite
des Kultusministeriums (https://www.km.bayern.de/eltern.html) oder des Landratsamtes
(https://www.oberallgaeu.org/), insbesondere zur Frage, ob die Schulschließung eventuell über die
Osterferien hinaus verlängert wird. Wir haben für die Schülerinnen und Schüler Mappen mit
Schulmaterial zusammengestellt, so dass Ihr Kind wichtige Inhalte in der unterrichtsfreien Zeit üben
kann. Eine vollständige Bearbeitung dieses Materials ist wünschenswert, um nach der Schulschließung
möglichst schnell wieder in einen geordneten Unterrichtsbetrieb finden zu können. Bitte unterstützen
Sie uns, indem Sie die erledigten Aufgaben kontrollieren und m ersten Schultag nach den Ferien/der
Schulschließung gesammelt zur Kontrolle mit in die Schule geben.
Für Kinder, deren beide Eltern in einem systemrelevanten Beruf* arbeiten und die keine Möglichkeit
zur häuslichen Betreuung haben, wird eine Betreuung im Rahmen des jeweiligen Stundenplans in der
Schule angeboten. Bei alleinerziehenden Eltern genügt es, wenn der Elternteil, bei dem die Kinder
leben, in einem systemrelevanten Beruf* arbeitet. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind telefonisch in
der Schule melden, wenn es zur Betreuung in die Schule kommen soll. Eltern, die den Infoscreen
nutzen, informieren uns bitte auf diesem Weg..
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Kinder, die nicht vollständig gesund sind, nicht in die
Notbetreuung aufnehmen können.
Der Kinderhort wird ebenfalls eine Notbetreuung für die Kinder der oben beschriebenen Berufsgruppe
einrichten. Bitte melden Sie diesen Bedarf auch über die Schule.
Eventuell notwendige schulinterne Informationen werden bei Bedarf über unsere Homepage
(www.koevs.de) veröffentlicht. Eltern, die den Infoscreen nutzen, werden auch auf diese Weise
informiert.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und hoffe auf ein gesundes Wiedersehen!
Mit freundlichem Gruß
B. Gessenharter (Schulleitung) und K. Hübner (Hortleitung)

* Definition „systemrelevanter Beruf“: Berufe im Gesundheitswesen (z.B. Arzt, Kranken-/Altenpflege, Rettungsdienst), Sicherheit (Polizei),
Bevölkerungsschutz (Feuerwehr). Diese Auflistung ist nicht vollständig! Bitte informieren Sie sich selbständig über die Seite des
Kultusministeriums oder Sozialministeriums.

