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3. Infobrief an die Eltern der Städt. Willy-Brandt-Gesamtschule
15. Tag der Corona- Schulschließung
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
jetzt ist die dritte Woche der Schulschließung zu Ende und etwas Routine hat sich eingestellt.
Ich hoffe, Sie haben diese schwierige Zeit der Kontaktsperre und des Fernunterrichts gut
überstanden. Ich weiß. Für viele waren das schwere Wochen. Glauben Sie mir, wir Lehrkräfte
und Schulsozialarbeiter*innen freuen uns, wenn wir wieder den Unterricht und die Betreuung
Ihrer Kinder unter der Woche übernehmen dürfen!
Am Samstag beginnen die Osterferien und die Frage, wie geht es nach den Ferien weiter,
rückt für alle immer mehr in den Fokus. Und dennoch kann heute niemand eine Auskunft
darüber geben. Wir müssen uns gedulden.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, dass man sich erst am 14.04.2020
wieder bespricht, dann werden Sie wahrscheinlich zuerst durch die Medien erfahren, wann
und unter welchen Voraussetzungen die Schulen wieder öffnen.
Was ist in den Osterferien zu tun?
Für die Schüler*innen gilt: Ferien sind Ferien. Das bedeutet, dass Sie jetzt nicht weiter die
Arbeitsaufträge für den Fernunterricht verteilen. Natürlich dürfen Sie den Schüler*innen
freiwillige Aufgaben zum Üben mitgeben, etwas zum Lesen usw. Auch dürfen diejenigen, die
noch nicht alles aus den drei Wochen Fernunterricht erledigt haben, ihre Aufträge zu Ende
bringen.
Auch in den Osterferien werden wir eine Notfallbetreuung anbieten. Es sind Kinder
angemeldet von 8.00 bis 15.30 Uhr (außer Freitag, 17.04.20 nur bis 13.00 Uhr). Danke an alle
Kolleg*innen, die sich gemeldet haben.
Bitte erlauben Sie auch meinen Kolleg*innen Ferien und schreiben Sie keine E-Mails und
Nachrichten mehr und rufen Sie sie auch nicht an.

Wie können Sie die Schule in den Osterferien erreichen?
Ein Schulleitungsdienst wird täglich aufrecht erhalten. Von 9.00-12.00 Uhr ist das Telefon im
Sekretariat besetzt. Solange die Notbetreuung dauert, ist auch der Schulleitungsdienst im
Hause.
Telefon: 089/233 43599
Bitte schreiben Sie während der Ferien keine E-Mails mehr. Sie werden erst nach den Ferien
gelesen und beantwortet.
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Was ist wichtig, wenn die Schule wieder beginnt?
Die pädagogische Gestaltung des Wiedereinstiegs nach den Ferien oder eben zu einem
nächsten Termin sollten wir in den Lernhausteams und der Schulsozialarbeit vorbereiten und
planen (wenn auch mit vielen Unbekannten).
Hier gebe ich Ihnen die Überlegungen des Referats für Bildung und Sport weiter:
- Ankommen und Annehmen
- Gemeinsame Ausgangslage wiederherstellen
- individuelle Unterschiede ausgleichen
- Verknüpfung zum Lernstand vom 13. März -- … und erst dann geht es wieder um Noten
Selbstverständlich sind wir am planen und überlegen, wie wir den entfallenen Unterricht
kompensieren. Es werden gute Lösungen gefunden werden, die niemanden benachteiligen.
Wie bekomme ich das abgebuchte Geld für das entfallene Mittagessen wieder?
Wir haben mit MensaMax, die ja die Gelder für die Schule verwalten, eine gute, faire und
transparente Lösung gefunden. Sie müssen nicht ein Essen während der Schulschließung
bezahlen.
Viele von Ihnen haben das Abo für 47 € mit Lastschriftverfahren gebucht. Die bezahlten
Gelder für März und April können nicht zurück gebucht werden. Das zu viel gezahlte Geld wird
im Mai verrechnet, d.h. Sie zahlen statt 47 € nur noch 17,60 €.
Falls die Schule weiter geschlossen bleibt, verringert sich der Beitrag im Mai nochmals.
Die genaue Beschreibung finden Sie nochmal in meinem Schreiben im Anhang.
Gesundheitsvorsorge
Sicher haben Sie auch Fragen bezüglich der Gesundheitsvorsorge für die Schüler*innen und
auch für alle Kolleg*innen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass dies für die Schulleitung ein
wichtiges Thema ist, das heute noch nicht gelöst werden kann.
Wir haben weitere Kanister Seife bestellt, Handdesinfektionsmittel mit dazugehörigen
Spendern und Einweghandtücher. Wir hoffen, dass die Bestellungen geliefert werden.
Dank und gute Wünsche
Nun bleibt mir Ihnen zu danken, dass Sie sich so schnell und flexibel in die neuen
Herausforderungen eingefunden haben. Danke, auch für die zahlreichen positiven
Rückmeldungen in Bezug auf unserer Arbeit. Das hat uns sehr gefreut.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben die verdiente Erholung über die Feiertage und hoffe, dass
Sie gesund bleiben und wir uns möglichst bald alle fit und fidel wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen
Annette Antesberger
Schulleiterin

