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Straubing, St. Jakob,
Ende der 5. traurigen Woche ohne Unterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Jakobskinder!
Wir vermissen Euch sehr!
Aber der Corona-Virus hält die ganze Welt fest im Griff.
Die Einschnitte im gesamten gesellschaftlichen Leben haben historische Ausmaße:
Kontakt- und Ausgangssperren, Absagen von Veranstaltungen aller Art (Kultur, Sport, Feste),
Schließungen von Geschäften und Gaststätten, Kurzarbeit und Insolvenzen, Versorgungsengpässe,
Quarantäne und vor allem die täglich gemeldeten Zahlen von Infizierten oder gar Toten
verunsichern und machen uns allen Angst.
Dass unsere Grundschule für mindestens die nächsten drei Wochen geschlossen bleibt,
ist bedauerlich, aber absolut notwendig in Anbetracht der bedrohten Gesundheit jedes einzelnen,
besonders auch der Kranken und der Risikogruppen.
Bitte glauben Sie mir: Unser Bildungssystem ist gut!
Haben Sie Vertrauen in unsere Lehrer und v.a. in Ihre Kinder.
Reden wir nichts schön, aber relativieren wir unsere Sorgen in Bezug auf die Schule!
Wir werden nicht alles schaffen, aber mit vereinten Kräften bestimmt vieles wieder aufholen.
Haben Sie keine Angst: Allen Schülerjahrgängen und Eltern geht es in diesen Tagen ähnlich,
doch ihr Kind wird durch Corona bestimmt keinen persönlichen Nachteil haben!

Machen wir gemeinsam das Beste aus dieser ganz besonderen
Situation!
(s. Anhang 1: „Elternbrief „Lernen zuhause“ der Schulberatungsstelle Niederbayern)

Wir als Schule bemühen uns um eine den Umständen entsprechend gute Versorgung der Kinder,
auch wenn wir merken, dass der persönliche Kontakt nicht zu ersetzen ist!
Frühestmöglicher Unterrichtsbeginn ist der 11. Mai.
Ob und welche Jahrgangsstufen beginnen werden ist noch unklar.
Bis dahin halten wir in St. Jakob eine Notbetreuung vor,
falls Sie berufsbedingt keine andere Möglichkeit haben, Ihr Kind zu versorgen.
Ihr Kind kann dann
- mit Schultasche und den für die Klasse vorgesehenen Materialien,
- mit eigenem Pausenbrot,
- im Umfang des stundenplanmäßigen Unterrichts in die Schule kommen, wenn
- Sie das im Anhang angefügte und ausgefüllte Formular mit Angabe der benötigten Tage und
Zeiten zurück an verwaltung@vs-st-jakob.de geschickt haben oder ausgedruckt mitgeben.

-

(s. Anhang 2: Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung im Ausnahmefall
(Notbetreuung)
Der Caritas-Hort in der Bachstraße ist ebenso zu den gebuchten Zeiten in Betrieb.

Hinweise für die Kinder der Inklusionsklassen in St. Wolfgang:
- Um dem möglichen Bedarf gerecht werden zu können und die Gruppen der zu betreuenden
Kinder möglichst klein zu halten, findet die Notbetreuung auch für unsere Inklusionsklassen
an der GS St. Jakob (Ottogasse 27) ab 7.45 Uhr statt.
- Die Kinder, die auch eine Hortbetreuung gebucht haben, bleiben bis 15.30 Uhr in St. Jakob
und werden dort betreut.
- Allerdings gibt es hier kein Mittagessen!
- Der gewohnte Transport durch das Busunternehmen Zwickl findet nicht statt!
Für unsere 4. Klassen gilt:
- Es erfolgen keine weiteren Proben
- Dadurch ändern sich die Noten des Übertrittszeugnisses gegenüber dem Elternbrief vom
30.3. nicht mehr.
- Die Ausgabe des verkürzten Übertrittszeugnisses erfolgt wahrscheinlich zum 11.5., damit
eine Anmeldung an den weiterführenden Schulen gewährleistet ist.
Wichtige Hinweise für die Ganztagsklassen und die Deutschklasse:
- Bitte überweisen Sie für das Mittagessen noch den Mai-Betrag und beenden dann Ihren
Dauerauftrag.
- Ob es noch in diesem Schuljahr zu einem Mensa-Betrieb kommen wird, ist ungewiss.
- In jedem Fall erfolgt aber durch uns nach Pfingsten eine genaue Abrechnung und eine
entsprechende Rückzahlung des evtl. zu viel erhobenen Betrages.

Ich bedanke mich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen sowie aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für Ihr großes Vertrauen, Ihre Mitarbeit und Unterstützung sowie Ihre große Geduld!
Wir bemühen uns um schnellstmögliche Information
und stehen für Rückfragen über die Dienst-E-Mails der Klassleitungen,
per Mail (verwaltung@vs-st-jakob.de), aber auch telefonisch für Sie bereit.

Bleiben Sie positiv, gelassen und v.a. gesund!
Das wünschen Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Kollegiums
mit hoffnungsvollen Grüßen

R. Bachmann

A. Walden

Rektor

Konrektorin

