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10. Januar 2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

zum Start des neuen Jahres wünscht Ihnen das Kollegium der Johannes-Obernburger-Grund- und
Mittelschule alles Gute, vor allem Gesundheit und viel Kraft für die besonderen Situationen, die auch
das Jahr 2021 sicher wieder mit sich bringen wird.
Wir alle hätten uns einen Schulstart in Präsenzform gewünscht. Doch angesichts des weiterhin sehr
dynamischen Infektionsgeschehens wird an allen bayerischen Schulen in allen Jahrgangsstufen im
Zeitraum vom 11. bis 29. Januar 2021 ausschließlich Distanzunterricht stattfinden. Details dazu
erfahren Sie über die Klassenleitung Ihres Kindes.
Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 werden wir wieder eine Notbetreuung einrichten, die Ihr Kind zu den
regulären Unterrichtszeiten bzw. während evtl. gebuchter Mittagsbetreuungszeiten besuchen kann.
Bitte melden Sie Ihr Kind umgehend mit Angabe der benötigten Tage sowie der jeweils erforderlichen
Betreuungszeiten per Mail unter verwaltung@vsobernburg.de an.
Bitte beachten Sie, dass die Schule lediglich von den Linienbussen angefahren wird und auch kein
Pausenverkauf stattfindet. Sollte Ihr Kind aufgrund einer Erkrankung nicht am Distanzunterricht
teilnehmen können, dann melden Sie es bitte in der Verwaltung krank. Dieser Schritt ist notwendig, da
alle Schülerinnen und Schüler zur regelmäßigen Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet sind.
Liebe Schülerinnen und Schüler, schon im letzten Schuljahr und vor den Ferien habt ihr gezeigt, dass ihr
sehr gut mit besonderen Herausforderungen und Situationen umgehen könnt. Gemeinsam wollen wir
die kommenden drei Wochen nutzen, um weiter am Ball zu bleiben. Nehmt die Lernangebote, die euch
eure Lehrkräfte machen, bitte ernst und fragt nach, wenn ihr auf ein Problem stoßt oder etwas nicht
verstanden habt. Natürlich sind auch Frau Müller und Frau Schätzlein immer für euch erreichbar.
Wir alle hoffen, dass die von der Politik ergriffenen Maßnahmen bald Wirkung zeigen und wir uns im
Februar hier in unserer Schule wiedersehen.

Viele Grüße,
Matthias Langer, R

