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Münchberg, 13.03.2020 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
die Vorkommnisse in den letzten Tagen haben gezeigt, dass auch eine Schließung der Grundschule Münchberg 
angeordnet werden könnte. So wurde eine Entscheidung von Ministerpräsident Söder für Freitag angekündigt, ob 
eine flächendeckende Schulschließung erfolgt. Für den Fall, dass wir nicht mehr die Gelegenheit haben, uns direkt 
an Sie zu wenden, möchten wir Ihnen hiermit einige Informationen zukommen lassen. 
 
Informationsweitergabe 
 
Auf unserer Homepage (https://grundschule.muenchberg.de/)  haben wir unter dem Reiter „Informationen“ nun 
eine Rubrik „Corona-Informationen“ eingerichtet. Hier finden Sie die Links zu den offiziellen, täglich aktualisierten 
Seiten.  
 
Aktuelle Elterninformationen stellen wir hier und auch unter der Rubrik „Elternrundbriefe“ zur Verfügung. 
 
Gerade in diesen Tagen zeigt sich, wie wertvoll die Einführung von ESIS als Eltern-Informations-System war. So 
können wir Sie direkt weiterhin mit den aktuellen Informationen versorgen. Daher hier auch noch einmal mein 
Aufruf, dass es sinnvoll wäre, wenn Sie sich noch mehr bei ESIS anmelden würden. Wie bereits mehrfach 
beschrieben, können Sie dies über den Reiter ESIS und dort unter ESIS-Anmeldung auch noch jederzeit 
nachholen. Natürlich stellen wir allgemeine Informationen auch unter der Rubrik Elternrundbriefe zur Verfügung wie 
oben beschrieben. Eltern die also nicht ESIS nutzen wollen, bitten wir, wenigstens einmal täglich auf unserer 
Homepage nachzusehen, ob neue Informationen eingestellt worden sind. 
 
Lernen bei Unterrichtsausfall - Üben und nachholen! 
 
Es gibt für die Grundschule Münchberg keine Möglichkeit, „digitales Lernen“ auf die Schnelle zu ermöglichen. Wir 
legen Ihnen nahe, die Zeit zu nutzen, bestehende Wissenslücken zu schließen und zu üben. Daher werden wir 
versuchen, Arbeitshefte und Schulbücher nach Möglichkeit mitzugeben. Die Lehrkräfte werden sich Gedanken 
machen, wie Sie die Kinder auch bei einer Schulschließung mit Übungsmaterial versorgen können. Hier wird 
sicherlich auch ESIS unter Umständen zum Einsatz kommen. Eltern, die ESIS nicht nutzen wollen, empfehlen wir, 
sich an Eltern zu wenden, die bei ESIS registriert sind. Wichtig ist für sie zu wissen, dass kein Unterrichtsstoff in 
dieser Zeit „behandelt“ wird, der später bei einer Leistungsmessung abgefragt wird. 
 
Vor allem das Lesen könnte in der Zeit der Schulschließung in den Mittelpunkt rücken. So kann man nach dem 
Lesen die Bücher auch gut in Antolin bearbeiten. 
 
 
Schulhausschließung 
 
Eine mögliche Schulhausschließung würde bedeuten, dass das Schulhaus nicht betreten werden darf von 
Schülern. Daher wäre also auch keine Betreuung durch die Schule möglich, wie wir sie bei witterungsbedingten 
Unterrichtsausfall für Notfälle anbieten müssen. Bitte machen Sie sich daher schon jetzt Gedanken, wie Sie eine 
Betreuung Ihrer Kinder organisieren können. Vielleicht klären Sie diesen Fall auch mit Ihrem Arbeitgeber ab. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bitten, von telefonischen Nachfragen abzusehen. Sollten Unklarheiten 
aufkommen, können Sie uns diese gerne per Email zukommen lassen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Schönberger, R      Michaela Pruschwitz, KRin 
 

mailto:sekretariat@grundschule.muenchberg.de
http://www.grundschule.muenchberg.de/
https://grundschule.muenchberg.de/

