Köngen, den 13. März 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
unsere Landesregierung hat angeordnet, alle Schulen ab Dienstag zu schließen. Wir
begrüßen diese Entscheidung grundsätzlich, da wir dadurch das Risiko einer Ansteckung
reduzieren können.
Kinder, bei denen beide Eltern einem systemrelevanten Beruf wie Pfleger,
Krankenschwester, Verkäufer im Lebensmittelhandel usw. nachgehen, und keine
Betreuungsmöglichkeit durch z.B. ältere Geschwister haben, werden gegebenenfalls in
einer öffentlichen Einrichtung der Gemeinde betreut. Falls Sie dieses Angebot in
Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte das Formular der Gemeinde aus. (Sobald es
vorliegt, verlinken wir es auf unserer Homepage. Die Gemeinde arbeitet mit Hochdruck
daran.) Sie können das ausgefüllte Formular und den Nachweis auch fotografieren und
an info@burgschule-koengen.de schicken.
Bitte achten Sie darauf, dass sowohl Ihre, als auch die Sozialkontakte Ihrer Kinder, stark
reduziert werden müssen. Außerdem sollten auf keinen Fall ältere oder gefährdete
Personen als Betreuungspersonen herangezogen werden. Optimal sind ältere
Geschwister.
Die kommenden Wochen bis zu den Osterferien sollen keine vorgezogenen Ferien sein.
Aus diesem Grund werden Sie, liebe Eltern, und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler,
einen Link erhalten, mit dem man auf eine Unterseite unserer Homepage gelangt. Hier
werden die Wochenpläne jeweils sonntags für die kommende Woche eingestellt.
Achtung: Nur mit diesem Link kommt man an die richtige Stelle.
Den Link werden wir Ihnen und euch mit DSB, über die Mailverteiler und über die
Klassenverteiler zukommen lassen. (Die Wochenpläne sind ab Sonntagabend ca. 19:00
Uhr verfügbar.)
Die Kultusministerin hat uns zugesagt, dass den Schülerinnen und Schülern der
Abschlussklassen keine Nachteile für die Prüfung entstehen werden. Wir wollen unser
Möglichstes dazu beitragen und hoffen, bald wieder zur Normalität zurückkehren zu
können.
Am Montag beginnt der Unterricht erst zur zweiten Stunde. Wir werden dann den
Schülerinnen und Schülern den oben geschilderten Sachverhalt mündlich erklären und
sie danach wieder nach Hause schicken.
Herzliche Grüße
Martin Raisch
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