
 

 

 

GRUND- UND MITTELSCHULE OERLENBACH 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, alle Schüler wieder bei uns in der Schule zu haben, auch wenn wir in der 

Grundschule teilweise im Homeschooling – Modus bleiben müssen. Sicher wird es noch einige 

Maßnahmen geben (Zeugnisausgabe, Abschlussfeiern 4,9), über die Sie zeitnah von den 

Klassenleitungen bzw. im Brief zum Jahresende (vorletzte Schulwoche) informiert werden. Wir 

wissen, wie extrem gerade die Familien in Corona – Zeiten belastet waren und sind. Daher sind 

wir stets um transparente einfache Lösungen bemüht. 

 Nicht jedem Schüler stehen für das „Lernen daheim“ geeignete digitale Endgeräte (Laptop, 

Computer, Drucker) zur Verfügung. Mit einem Sonderprogramm des Bundes können die 

Schulen, vielleicht sogar noch in diesem Schuljahr, Laptops oder Tablets für das „Lernen 

daheim“ an Familien ausleihen, die hier einen besonderen Bedarf haben. Die Anfragen 

können schriftlich an die Schulleitung (s.u.) oder als Mail (s.o.) zugesandt werden. Sie werden 

vertraulich behandelt. 

 

 Aufgrund von Nachfragen möchte ich auf eine der wichtigsten Hygieneregeln innerhalb 

unseres Schulbetriebes hinweisen: 

Maskenpflicht besteht für alle auf dem gesamten Schulgelände (Bushaltestelle, Schulhof, 

alle Wege im Schulhaus) sowie im Bus (einschließlich des Aussteigens). Nur wenn die 

Schüler an ihrem Platz im Klassenzimmer sitzen, darf die Maske abgenommen werden. Das 

ist sehr lästig, aber unverzichtbar und gesetzlich festgelegt. Deshalb werden wir bei Verstößen 

auch deutlich reagieren. 

 

 Das Staatsministerium hat eine Reihe von Informationen für Eltern herausgegeben 

(Ferienbetreuung, Hygienemaßnahmen, neues Schuljahr). Lassen Sie sich bitte von der 

Menge nicht abhalten, diese Informationen und auch Angebote genau zu studieren 

(s. Anhang/ Homepage) 

 

 Im Lauf der kommenden Woche erhalten alle, die das Kopiergeld für das 2. Halbjahr bereits 

gezahlt haben, 8,00 € über die Klassen zurück, da auch in diesem Zeitraum noch einiges an 

Kopien angefallen ist. Die Summe wurde mit Elternbeirat und Gemeinde so abgesprochen. 

 

 Im Moment ist es leider kaum möglich, Fragen zum neuen Schuljahr zu beantworten; wir 

werden Sie spätestens im Abschlusselternbrief darüber informieren (KW 29).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Müller, Rektor       Petra Schramm, Konrektorin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Wir benötigen für das Lernen zu Hause ein digitales Endgerät (Laptop/ Tablet): 

Name des Kindes: __________________________________  Klasse: __________ 

 

___________________________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift)  

Oerlenbach, 27.06.2020 

Schulstraße 10 

97714 Oerlenbach 

Tel.:  09725 710129 

Fax: 09725 710134 

Mail: verwaltung@vsoerlenbach.de 

Internet : www.vsoerlenbach.de 
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