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Liebe Eltern,
sicher haben Sie aus den Medien mitbekommen, dass in Bayern alle Schulen, Kindergärten und Kitas
ab dem kommenden Montag bis zum Ende der Osterferien wegen dem Coronavirus geschlossen
werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ich bin sicher, viele unter Ihnen begrüßen die
Maßnahme, geht es doch um den Schutz von älteren und vorerkrankten Menschen. Kinder und junge
Erwachsene erkranken deutlich seltener schwer. Auch der Elternsprechtag ist abgesagt.
Für die Schüler gibt es Aufgaben zur Wiederholung und zur Übung. In den vergangenen Tagen
haben alle Kinder ihre Bücher und Arbeitshefte mit nach Hause genommen. Manche Klassen haben
vorbereitete Arbeitsblätterpakete von ihren Lehrern mitbekommen, für manche Klassen werden
Aufgabenpläne auf der Homepage der Schule eingestellt. Die Homepage erreichen Sie unter www.gsviechtach.de. Dort finden sie auch immer wieder neue Informationen, bitte besuchen Sie die
Homepage regelmäßig. Wir bitten Sie, Verantwortung für das Lernen der Kinder zu übernehmen und
darauf zu achten, dass die Kinder täglich die vorgesehenen Aufgaben erledigen. Falls Ihr Kind krank
war und die Bücher und Hefte nicht zu Hause hat, können Sie diese in der Schule abholen, die Lehrer
haben alles in der Eingangshalle hergerichtet.
Alle Lehrer geben weiterhin noch einmal die Passwörter für Antolin und Zahlenzorro aus, damit die
Kinder online Übungen in Mathematik (https://zahlenzorro.westermann.de/ )und Fragen zu Büchern
beantworten können (https://antolin.westermann.de/)
Weiterhin wird wahrscheinlich auch eine Notbetreuung für Schüler angeboten. Laut Kultusminister
Piazolo dürfen nur Kinder von der ersten bis sechsten Klasse, deren Eltern in sogenannten
systemkritischen Berufen tätig seien, in die Betreuung gehen. Als Beispiele nannte er Ärzte,
Pflegepersonal, Polizisten. Bayern werde das streng handhaben. Gehört nur ein Elternteil einer dieser
Berufsgruppen an, müsse das andere die Kinderbetreuung sicherstellen. Außerdem müssen die Kinder
gesund sein, also fieberfrei, kein Schnupfen, kein Husten. Falls Sie eine Betreuung brauchen,
informieren Sie uns bitte möglichst bald per Mail (info@grundschule-viechtach.de). In dieser
Betreuung wird kein normaler Unterricht stattfinden, sondern geübt und wiederholt.
Ich hoffe sehr, dass alle notwendigen Maßnahmen greifen und die Ausbreitung des Virus verlangsamt
werden kann. Vor allem wünsche ich uns allen viel Gesundheit und Zuversicht um gut durch diese
schwierigen Zeiten zu kommen.
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