Fastenimpuls vom 23.03.2020
„Wer bemerkt seine eigenen Fehler? Sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist!“
(Ps 19,13)
Der Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat, sehnt sich nach der Freiheit von Schuld. Nicht nur
von der, die ihm bewusst ist, sondern auch von der, die ihm nicht bewusst ist. Wie geht es dir mit
diesem Gebet? Wie stehst du zu Schuld und Befreiung von Schuld?

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem heutigen Tag wurden weitere Ausführungsbestimmungen zur Allgemeinverfügung
konkretisiert. Der Katastrophenstab der Bayerischen Staatsregierung hat am 21. März beschlossen,
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege
tätig sind, ab Montag, 23. März 2020, auch dann eine Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen und
Schulen in Anspruch nehmen können, wenn nur ein Elternteil in diesen Bereichen tätig ist.
Voraussetzung ist dabei auch weiterhin, dass der Elternteil aufgrund dienstlicher oder betrieblicher
Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist. Diese Ergänzung
des Kreises der Anspruchsberechtigten bezieht sich aber auch weiterhin lediglich auf die
Jahrgangsstufen 5 und 6.
Sie können das neue Anmeldeformular bei uns auf der Homepage herunterladen. Bitte informieren
Sie uns rechtzeitig, falls Sie die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen möchten.
Zudem wurde festgehalten, dass während der Phase der Aussetzung des Unterrichtsbetriebs eine
Benotung von erbrachten Leistungen nicht möglich ist. Nach Wiederaufnahme des Unterrichts
können nur Inhalte geprüft werden, die auch im Unterricht ausreichend behandelt wurden. In
Bezug auf fehlende Leistungsweise erhalten Sie zu gegebener Zeit noch Hinweise.
Ich bin gespannt, wie unser Unterricht digital in dieser Woche weitergeführt und von Ihren Kindern
angenommen wird. Wir und Ihre Kinder lernen täglich mehr im Umgang mit digitalen Medien und
wie Schule zuhause funktionieren kann. Besonders wichtig ist uns, auch bei weiteren
Einschränkungen, den Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern zu halten. Gerne können Sie uns
telefonisch oder per Mail Fragen stellen oder Rückmeldung geben. Wir freuen uns sehr über alle
positiven Rückmeldungen und kritische Anmerkungen

Viele herzliche Grüße aus der Schule mit dem Wunsch, dass ihr und eure Lieben gesund bleiben!
André Deppenwiese, Schulleiter
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