13.03.2020

6. Elternbrief 2019/2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
sicherlich haben Sie bereits über die Medien erfahren, dass der Unterricht an
allen bayerischen Schulen bis zum 19.04.2020 ausgesetzt ist. Somit können
Ihre Kinder in dieser Zeit die Schule nicht besuchen, haben aber gleichzeitig
keine Ferien.
Ihre Kinder haben heute bereits den Auftrag bekommen, Ihre Schulbücher
und wichtige Schulunterlagen mit nachhause zu nehmen um dort
Schulübungen zu machen und Unterrichtsstoff zu lernen und zu wiederholen.
Hier appellieren wir an die Vernunft und Eigenverantwortung der Schüler,
aber besonders auch an die der Eltern, die die Umsetzung der Übungen in
diesem Fall gewährleisten müssen.
Um mit Ihnen und unseren Schülern kommunizieren zu können, werden wir Sie
per E-Mail mit den wichtigsten Informationen versorgen. Sollten Sie Ihre E-MailAdresse noch nicht bei der Schule hinterlegt haben, dann bitten wir Sie, uns
an die unten genannte Adresse eine kurze Mail mit Ihrem Namen und dem
Namen Ihres Kindes zu schreiben.
Die E-Mail-Adresse der Schule lautet:
mittelschule-zellingen@t-online.de
Ein weiterer wichtiger Informationsweg in den nächsten Wochen wird die
Homepage unserer Schule sein. Unter
mittelschule-zellingen.de
finden Sie unter dem Menüpunkt „Klassen und Personen“ auf der linken Seite
die Liste der Klassen der Schule. Hier werden wir ab Montag regelmäßig
Aufgaben, Übungen und Unterrichtsmaterial für die einzelnen Fächer der
Klassen sowie weitere wichtige Informationen hinterlegen.

Das Corona-Virus stellt uns vor große gesellschaftliche Herausforderungen und
wir alle sind dazu aufgefordert, besonnen und verantwortungsvoll zu handeln
ohne dabei in Panik zu geraten. Bitte informieren Sie sich über die
Internetseiten des bayerischen Kultusministeriums, des Landratsamtes
Mainspessart und des Robert-Koch-Instituts über angemessene Maßnahmen
im alltäglichen Leben im Zusammenhang mit dem Virus. Bitte erklären Sie
auch Ihren Kindern, dass diese direkte, enge soziale Kontakte mit
Mitmenschen aus Rücksicht auf die Risikogruppen vermeiden sollen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch von Montag bis Freitag von
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Verfügung (Telefon 09364 89360).
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine möglichst stressfreie und vor allem
gesunde Zeit.

Mit freundlichen Grüßen

________________________
Katja Leipold, R‘in

