An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schüler der MS Zirndorf

Mittelschule Zirndorf
Volkhardtstraße 5
90513 Zirndorf
0911 9600 - 330
www.mittelschule.zirndorf.de
mittelschule@zirndorf.de

7. Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler,
zunächst möchten wir Ihnen und Ihren Familien trotz der besonderen Umstände ein
gesundes und glückliches neues Jahr 2021 wünschen.
Leider haben sich die Covid-Infektionszahlen so negativ entwickelt, dass die Regierungen
in den Ländern, bei uns natürlich die Staatsregierung Bayern, beschlossen haben, dass in
Bayerns Schulen vom 11.1.2021 bis zum 29.1.2021 ausschließlich Distanzunterricht
durchgeführt werden kann.
Distanzunterricht ist verpflichtend und mündliche Leistungen können abgefragt werden
(Notengebung)! Sie müssen also Ihr Kind per ESIS oder telefonisch entschuldigen, wenn es
krank sein sollte und dem Unterricht nicht online folgen kann.
Bitte lesen Sie das angefügte Schreiben vom Kultusminister Herrn Prof. Dr. Piazolo
aufmerksam durch.
Wie es dann im Februar weitergehen wird, wird Ende Januar erst noch entschieden. Sie
erhalten per ESIS, Mail oder Homepage wieder die entsprechenden Informationen.
Notbetreuung bieten wir an der MS Zirndorf für die Klassen 5 und 6 an. Auch hier finden
Sie ein extra Schreiben im Anhang. Sollten Sie für Ihr Kind Interesse haben, schreiben Sie
uns bitte ein Mail an die Adresse mittelschule@zirndorf.de. Geben Sie uns bitte eine kurze
Begründung (siehe extra Schreiben) und vor allem teilen Sie uns die gewünschten
Betreuungszeiten mit. Sie können maximal die Zeit in Anspruch nehmen, die Ihr Kind im
„Normalbetrieb“ in der Schule verbringen würde. Es gibt keinen Mensabetrieb.
Das Kultusministerium wird auch weitere Maßnahmen ergreifen, damit Ihr Kind durch
die besondere Situation keine Nachteile zu tragen hat. So fallen in diesem Schuljahr die
Faschingsferien aus und es findet Unterricht statt. Aussagen zu Prüfungen werden folgen
und Ihnen mitgeteilt.
Sie sehen, wir alle machen uns um das Wohl Ihrer Kinder Gedanken und versuchen,
Hygieneschutzmaßnahmen, Gesundheit, Lernfortschritte, Kompetenzerwerb und ein
soziales Miteinander zu berücksichtigen und zu fördern.
Mit freundlichen Grüßen
H. Seidenath und H. Kuch

