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Schließung der bayerischen Schulen
Liebe Eltern,
im Rahmen einer Pressekonferenz heute am 13. März 2020, gab der bayerische
Ministerpräsident Dr. Markus Söder, die Schließung aller bayerischen Schulen bis
einschließlich 19. April 2020 bekannt.
Somit bleibt auch die Grundschule Dingolfing St. Josef bis zum 19. April 2020
geschlossen!
Für die Schulen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen: Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern dürfen in diesem Zeitraum die Schule nicht betreten!
Eine Ausnahme bilden hier jedoch Kinder von Eltern, die in systemkritischen Berufen
tätig sind, d.h. die Kinder von Ärzten, Krankenschwestern, Pflegepersonal, Polizisten,
usw. sofern diese alleinerziehend sind.
Diesen Eltern muss die weitere Ausübung ihrer Tätigkeit ermöglicht werden. Deswegen
wird für die Kinder dieser Eltern im Bedarfsfall eine Notbetreuung eingerichtet.
Ansonsten muss hier der 2. Erziehungsberechtigte die Betreuung übernehmen.

Notbetreuung:

Bitte geben Sie uns per E-Mail an

rektor.dgfst.josef@gmail.com

Bescheid, wenn Sie alleinerziehend sind, in einem systemkritischen Beruf arbeiten und
somit die Notbetreuung benötigen. Wir werden diese dann am Montag für Sie einrichten,
sodass die Notbetreuung ab Dienstag, den 17. März, in Anspruch genommen werden
könnte.
Die Schließung der Schule und damit einhergehend der Ausfall des Unterrichts können
nicht mit einer Ferienzeit gleichgesetzt werden. Die Grundschule Dingolfing St. Josef wird
versuchen Ihnen und ihren Kindern Materialien zur häuslichen Weiterarbeit bereit zu
stellen.

- Bereits heute wird Ihr Kind, soweit dies in der Kürze der Zeit möglich ist, noch Arbeitsmaterialien
mit nach Hause bekommen.

- Des Weiteren möchten wir E-Mail-Verteiler für die jeweiligen Klassen einrichten, über die
gegebenenfalls digital weitere Materialien, aber auch wichtige Informationen von der Schule an
Sie weitergegeben werden können.

Teilen Sie uns ihre E-Mail-Adresse per E-Mail mit. Zusätzlich zu Ihrer E-MailAdresse sollte ihre Mail auch die Klasse Ihres Kindes beinhalten. Schicken Sie
Ihre Mail an
rektor.dgfst.josef@gmail.com
Die Schließung der Schulen dient dazu, Sozialkontakte zu verringern, um so die weitere
Verbreitung des Corona-Virus noch mehr zu verlangsamen. Dies muss sich dann natürlich
auch in der weiteren Gestaltung Ihres Alltags niederschlagen, vor allem in Bezug auf das
Freizeitverhalten, auf den Besuch von Veranstaltungen, usw.
Vor allem der Schutz der älteren Menschen steht hierbei im Vordergrund. Eine
Betreuung der Kinder sollte nicht durch die Großeltern erfolgen. Weiterhin ist auch
darauf zu achten, dass Hygieneregeln gewissenhaft umgesetzt werden, etwa, dass man
sich regelmäßig die Hände wäscht, in die Armbeuge niest und hustet,
Einwegtaschentücher benutzt, die direkt im Anschluss entsorgt werden, usw.
Das Sekretariat/die Schulleitung wird auf jeden Fall am Montag ab 08:00 Uhr besetzt
sein. Sie können uns dann, sollte dies notwendig sein, telefonisch unter 08731/319181-0
erreichen.
Weitere Besetzungszeiten des Sekretariats/der Schulleitung können Sie in der Folge der
Homepage entnehmen.
Weiterhin werden aktuelle Informationen auf die Homepage gestellt
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit, dass Sie gesund bleiben, dass wir uns,
nachdem diese kritische Phase ausgestanden ist, hier, an der Grundschule Dingolfing St.
Josef, alle gesund und munter wiedersehen.
Mit herzlichen Grüßen
A. Eschlwech, R St. Josef

