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Liebe Eltern,
ich hatte gehofft, Ihnen heute Neuigkeiten mitteilen zu können, wann wir wieder öffnen, wie es nach Ostern weitergeht – aber leider ist es nicht möglich. Wir warten alle
auf die Entscheidungen der politisch Verantwortlichen, und sobald es diese gibt,
werde ich mich bei Ihnen umgehend melden und Sie informieren.
Aber wir wollen optimistisch in die Zukunft sehen: Als Schiller-Familie haben wir die
letzten drei Wochen insgesamt erfolgreich gemeistert – und dass nicht alles immer
100% geklappt hat, ist, denke ich, zu vernachlässigen. Ihre Kinder sind alle über
Teams mit (zumindest einigen Lehrern) verbunden, sie wurden intensiv betreut und
gecoacht.
Ich bedanke mich hier auch für die vielen positiven Rückmeldungen, die ich aus Ihrem Kreis bekommen habe, ich habe sie weitergegeben und sie haben dem Kollegium gut getan – denn auch für LehrerInnen waren die vergangenen drei Wochen
nicht einfach, ja oft sehr belastend. Gehen Sie bitte auch nicht davon aus, dass KollegInnen eventuelle Zusatzaufgaben Ihrer Kinder sofort korrigieren und so intensiv
antworten wie bisher – lassen Sie uns alle etwas zur Ruhe kommen.
In diesem Sinne hat auch Herr Kultusminister Michael Piazolo an uns – und insbesondere an Sie als Eltern - geschrieben:
Da uns zahlreiche Nachfragen erreicht haben, weise ich Sie für die kommenden
Osterferien auf Folgendes hin: Für die Schülerinnen und Schüler sind die Osterferien
Ferien, die von vielen zwar nicht in der sonst üblichen Weise gestaltet werden
können, aber von verpflichtenden Unterrichtsangeboten und Hausaufgaben
freizuhalten sind. Natürlich kann wie bisher auch üblich ein Teil der Ferienzeit auch
für Wiederholen oder Üben in Eigeninitiative genutzt und selbstverständlich können
hier – wie dies ja auch in der Vergangenheit der Fall war – auch geeignete
Materialien zur Verfügung gestellt wer-den, mit denen sich die Schüler auf freiwilliger
Basis beschäftigen (z.B. auch Leseempfehlungen, die sich im Portal #lesen.bayern:
https://www.lesen.bay-ern.de/ finden).

Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien in diesem Sinne ein paar stressfreie
Tage, stärken Sie mit der angekündigten Sonne Ihr Immunsystem – und bleiben Sie
alle gesund.
Mit allen guten Wünschen für die Ostertage
Anke Emminger

√

