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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

nun sind bereits drei Wochen vergangen, dass in Bayern alle Schulen geschlossen werden mussten, 

um zu verhindern, dass sich der neuartige Corona-Virus zu schnell verbreitet. Auf diese Situation 

mussten wir uns alle sehr kurzfristig einstellen. Ihr bekommt seitdem von eueren Lehrerinnen und 

Lehrern Wochenpläne mit Unterrichts- und Lernmaterial über unsere Homepage. Seitdem lernt und 

übt ihr selbstständig zu Hause bzw. mit Unterstützung euerer Eltern und Geschwister. Auch für 

euere Eltern ist das eine zusätzliche große Aufgabe. Euere Lehrer*innen arbeiten ebenfalls von zu 

Hause aus und versorgen euch regelmäßig mit zusätzlichem Material und Tipps. Außerdem rufen 

sie euch an oder schreiben euch, um zu erfahren, wie alles klappt, wie ihr vorankommt und wie es 

euch geht. Manche Klassen halten auch Video-Konferenzen oder schreiben sich Nachrichten über 

WhatsApp. Für euere großartige Lernarbeit zu Hause und euere Rückmeldungen an die 

Klassenlehrer*innen in Form von Briefen, Nachrichten, Bildern und Videos sagen wir euch allen ein 

großes Dankeschön. Ihr macht das richtig toll! 

In unserer Schule ist es sehr ruhig geworden und es ist auch für uns ein bedrückendes Gefühl, jeden 

Tag im leeren Schulhaus zu arbeiten. Es ist eine schwierige Zeit für euch, nicht nur durch das Lernen 

zu Hause. Ihr könnt euch nicht mit eueren Freunden treffen oder euere Großeltern besuchen, alle 

Spielplätze, Kinos usw. sind geschlossen. Private und schulische Veranstaltungen, auf die wir uns 

schon lange freuen, können nicht stattfinden und wir wissen nicht, wie lange das alles noch dauern 

wird. Aber wir schaffen das sicher gemeinsam, denn das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben.  

So wünschen wir euch heute trotz der Einschränkungen schöne Osterferien mit eueren Familien, 

einen großzügigen Osterhasen, gute Erholung ohne Wochenplanarbeiten sowie schönes Wetter für 

den Garten und die Natur. Bleibt alle gesund und schaut ab und zu auf unsere Homepage, ob es 

Neuigkeiten gibt! 

Wir freuen uns schon heute auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in der Schule. 

Euer Schulleitungsteam 

Karin Dornauer    &    Ulrich Schöttle         

Ganz herzliche Grüße an euch alle auch von Eva Grötsch. 

 


