
Liebe Eltern! 

Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, kommt es zum „harten Lockdown“. 

Davon ist auch die Schule betroffen. Von 17. November bis 6. Dezember wird in allen Schulen der 

Präsenzunterricht ausgesetzt, es findet ein eingeschränkter Betrieb mit Lernbegleitung statt. 

Für die VS Dechantskirchen bedeutet dies Folgendes (Alle diese Informationen beruhen auf dem 

momentanen Wissensstand. Es kann jederzeit zu Veränderungen kommen. Falls es so ist, werden Sie 

umgehend darüber informiert.): 

- Wir werden die folgenden drei Wochen auf Fernunterricht umsteigen. Dies wird in ähnlicher Form wie im 

Frühjahr ablaufen. Genauere Informationen bekommen Sie von der Klassenlehrerin. 

- Am 16. November ist ganz normal Unterricht. Die Kinder bekommen alle notwendigen Lernmaterialien 

und ihr erstes Arbeitspaket mit nach Hause. 

Genauere Informationen darüber, wie es dann weitergeht, bekommen Sie von der Klassenlehrerin. 

- Kommunikationsmittel ist der Schoolfox: 

Über den Schoolfox können Sie direkten Kontakt zur Klassenlehrerin, aber auch zu den anderen 

Lehrerinnen Ihrer Kinder und zur Direktion aufnehmen bzw. werden von den Lehrerinnen damit 

kontaktiert. 

- Betreuungsmöglichkeit in der Schule 

Von Herrn Minister Faßmann ergeht der Aufruf, dass „alle Kinder und Jugendlichen, die zu Hause betreut 

werden können und keinen speziellen Förderbedarf haben, auch tatsächlich zu Hause bleiben sollen.“ 

Für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, gibt es die Möglichkeit einer Betreuung in 

Kleingruppen in der Schule. Dies ist auch tageweise möglich. 

Eltern von Kindern, die aus Sicht der Klassenlehrerin „sich in einigen Gegenständen schwertun oder eine 

spezielle Förderung brauchen“ (wie es Herr Faßmann anspricht), werden von uns kontaktiert. 

Die Dauer der Betreuung findet (nach momentanem Wissensstand) laut Stundenplan statt. 

Aus organisatorischen Gründen sollen alle Kinder in der Früh mit Schulbeginn da sein. Es besteht jedoch die 

Möglichkeit, dass die Kinder schon früher (jeweils am Ende einer Schulstunde) abgeholt werden. Dies muss 

im Vorhinein mit der Klassenlehrerin abgesprochen sein. 

- Anmeldung zur Betreuung 

Bis Montag, 16. November, um 16 Uhr können die Schülerinnen und Schüler zu Betreuung für die erste 

Woche (17. – 20. 11.) angemeldet werden. 

Bitte schicken Sie eine Nachricht an die Klassenlehrerin über den Schoolfox. Geben Sie an, an welchen 

Tagen Ihr Kind kommen wird, und den Abholzeitpunkt (falls Sie es früher abholen möchten). 

Weitere Anmeldemöglichkeiten:   bis Freitag, 20. 11. für die Woche von 23. 11. – 27. 11. und  

                                                             bis Freitag 27. 11. für die Woche von 30. 11. – 4. 12. 2020 

Wir bitten um verlässliche Anmeldung bis zu den genannten Zeitpunkten. Sollte sich kurzfristig eine 

Änderung im Betreuungsbedarf ergeben, bitte um rechtzeitige Verständigung der Klassenlehrerin. 

- Nachmittagsbetreuung 

Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit Frau Barwick auf. 

Das gesamte Team der VS Dechantskirchen ist sehr darum bemüht, dass wir diese folgenden drei Wochen 

so gut als möglich – gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern – meistern. Wir wissen, welchen großartigen 

Einsatz die Eltern während des ersten Lockdowns geleistet haben und bitten Sie auch diesmal wieder um 

Ihre Mithilfe. Gemeinsam werden wir die aktuelle Situation gut bewältigen. 

Mit freundlichen Grüßen   Gabriele Saurer 


