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Garham, 18.03.2020

Sehr verehrte Eltern unserer Schulanfänger,
aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Einstellung des Unterrichtsbetriebs sowie auch der sonstigen Schulveranstaltungen bis einschließlich der Osterferien kann auch die
Schuleinschreibung im März 2020 nicht in der üblichen Form durchgeführt werden.
Das Staatliche Schulamt Passau informierte die Grundschulen gestern über die weiteren Modalitäten:
Eine persönliche Anmeldung des Kindes durch mindestens einen Erziehungsberechtigten ist nicht erforderlich. Die
Erziehungsberechtigten melden ihr Kind für das Schuljahr 2020/21 telefonisch oder schriftlich (auch per Email)
an. (Tel. 08541/ 7253 ; Email: info@gs-garham.de; Anschrift s. oben: Briefkopf)
Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Bis spätestens 25.03. 2020 sollten sich bitte alle angemeldet haben. Je
früher, desto besser!
Die Pflicht zur Teilnahme des Kindes an einem Verfahren zur Feststellung der Schulfähigkeit entfällt vom
Grundsatz her. Sollten Sie noch unsicher sein, ob Ihr Kind eingeschult werden soll ( z.B. „Korridorkinder“ / „KannKinder“) oder auch andere Fragen hinsichtlich Einschulung haben, so stehe ich Ihnen selbstverständlich für eine
Beratung zur Verfügung.
Ob unser Schulbüro weiterhin täglich vormittags besetzt ist, kann ich momentan nicht abschätzen, da sich die
Umstände schnell ändern können. In dieser Woche ist das Büro bis einschließlich Freitag, 20.03. von 8.30 Uhr bis
ca. 11.30 Uhr besetzt.
Bitte scheuen Sie sich nicht, mir eine Email zu senden. Ihre Email wird auf alle Fälle gelesen! Sie können mir darin
Ihre Telefonnummer mitteilen, dann rufe ich Sie auf Wunsch gerne zurück.
Sollte in einem begründeten Einzelfall eine Feststellung der Schulfähigkeit dennoch erforderlich sein, so werden
wir mit Ihnen, verehrte Eltern, in Absprache mit dem Gesundheitsamt und unter Einhaltung des Infektionsschutzes einen Termin festlegen.
Bei Inanspruchnahme des Einschulungskorridors beachten Sie bitte, dass unbedingt bis 14.04.2020 eine
schriftliche Erklärung des/der Erziehungsberechtigten an die Grundschule geschickt werden muss. (Postweg oder
Einwurf in den Briefkasten)
In der Hoffnung, dass wir alle gemeinsam diese Krise meistern und heil überstehen, wünsche ich Ihnen für die
nächste Zeit viel Organisationstalent, Kraft, Gesundheit und Gelassenheit.
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Pritz
Schulleiterin

