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München,13.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, wurden heute von unserem
Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder folgende Maßnahmen verkündet:
Alle bayerischen Schulen werden bis einschließlich 19.4.2020 geschlossen. Schüler und
Eltern dürfen während dieses Zeitraums die Schule nicht betreten.
Die Lehrkraft Ihres Kindes hat mit Ihrem Kind / mit Ihnen einen Kommunikationsweg
vereinbart, auf dem zum einen wichtige Informationen weitergegeben und zum anderen
Unterrichts- und Arbeitsmaterialien an Ihr Kind verschickt werden.
Bis zum 3.4.2020 sind noch keine Ferien, das bedeutet, dass Ihr Kind die gestellten
Aufgaben bearbeiten muss. Das ist sicherlich auch in Ihrem Sinne, damit der
aufzuarbeitende Unterrichtsstoff sich in Grenzen hält.
Des Weiteren bitte ich Sie, sich sowohl auf der Homepage des Kultusministeriums unter
www.km.bayern.de und auf unserer Homepage unter www.lehrerwirth.de über
Entwicklungen regelmäßig zu informieren.
Vom Ministerpräsidenten wurde außerdem festgelegt, dass für Kinder der Klassen 1-6,
von denen beide Elternteile in einem sogenannten systemkritischen Beruf (Krankenhaus,
Pflege, Polizei, THW, Rettungsdienste etc.) arbeiten und die nicht anderweitig (bitte nicht
von den Großeltern!) betreut werden können, eine Notbetreuung in der Schule organisiert
wird.
Falls das auf Ihre Familie zutrifft, schreiben Sie uns bitte eine Mail an ms-lehrer-wirth-str31@muenchen.de bis spätestens Sonntag, 18 Uhr.
Die Verbreitung des Virus stellt uns alle vor große Herausforderungen. Wir sind aber
zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schaffen werden, die Ausbreitung zu
verlangsamen. Vor diesem Hintergrund stellt die Schließung der Schulen eine notwendige
Maßnahme dar. Es ist wichtig, dass jede/r Einzelne dabei mithilft, mögliche
Infektionsketten zu unterbrechen bzw. zu minimieren.
Wir bitten Sie deshalb, auch im privaten Bereich alle nicht absolut notwendigen Kontakte
auf das Notwendigste zu beschränken und unbedingt die entsprechenden
Hygienemaßnahmen zu beachten.
Falls Sie keine weitere, anderslautende Information erhalten, beginnt der Unterricht wieder
planmäßig am Montag, den 20.4.2020.
Aber informieren Sie sich bitte über aktuelle Entwicklungen auf unserer Homepage!
Wir wünschen Ihnen alles Gute für diese schwierige Zeit und freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Wahl, Rektor
Postanschrift
Telekontakte

Angelika v. Damnitz, Konrektorin
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