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Schließung der Schule und der Nachmittagsbetreuung 
aufgrund des „CORONA-VIRUS“ 

 
Liebe Eltern, 

am heutigen Freitag, 13.03.2020 hat das Bayerische Staatsministerium die Schließung aller Schu-
len, Kitas und Nachmittagsbetreuungen in Bayern ab Montag, 16.03.2020, bis mindestens Ende 
der Osterferien (19.04.2020) angeordnet. Es handelt sich hierbei um eine Aussetzung des Unter-
richts, nicht um vorgezogene oder verlängerte Ferien. Es ist Schülern und Eltern grundsätzlich 
untersagt, die Schule zu betreten. Dieser Schritt kommt nun doch sehr schnell aufgrund der dyna-
mischen Entwicklung der Lage. Jedoch sind wir als Schule darauf vorbereitet und möchten Ihnen 
im Folgenden wichtige Informationen und Hinweise geben: 

Kontaktmöglichkeiten: 

 Wir werden in der Zeit bis zu den Osterferien über aktuelle Entwicklungen auf unserer Homepage 
www.gs-weidhausen.de informieren. 

 Telefonisch ist die Schulleitung während den üblichen Bürozeiten zu erreichen, bitte nutzen Sie 
auch die Möglichkeit, uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Wir rufen 
baldmöglichst zurück. 

 Per E-Mail sind wir durchgehend zu erreichen und werden Ihnen zeitnah antworten: 
sekretariat@gs-weidhausen.de  

 Absprachen und Kontakt zum Klassenleiter bieten wir über die Dienstmailadressen der Kollegin-
nen und Kollegen („Nachname“@gs-weidhausen.de) an.  

 Sollten wir von Ihnen noch keine E-Mail-Adresse haben, so bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen 
(schicken Sie uns eine Mail an sekretariat@gs-weidhausen.de). 

Unterrichtsinhalte: 

 Gerne stellen wir Ihnen und Ihren Kindern in dieser Zeit Lernmaterialien zur Verfügung. Einen 
Teil davon finden Sie auf unserer Homepage www.gs-weidhausen.de. 

 Individuellere, klassenbezogene Materialien bekommen Sie teilweise schon heute. Weitere Mate-
rialien schicken wir Ihnen entweder per E-Mail zu oder legen Sie zur Abholung ab Dienstag, 
17.03.2020 in der Schule bereit.  

 Schulbücher, Hefte, Arbeitshefte bekommt ihr Kind bereits heute mit nach Hause. 

Betreuungsproblematik: 

 Natürlich ist dem Kultusministerium und auch uns bewusst, dass es nun für Sie als Eltern sehr 
schwer wird, Familie und Arbeitsleben miteinander zu vereinbaren. Helfen Sie sich bitte gegen-
seitig und nutzen Sie Nachbarschaftshilfe! 

 Ministerpräsident Söder sagte heute in der Pressekonferenz aber deutlich, dass die Betreuung 
nun NICHT über die Großeltern gewährleistet werden sollte (Risikogruppe). Ziel der gesamten 
Maßnahmen ist ja der Schutz der älteren Bevölkerung!  

 Einzig die Kinder von Erziehungsberechtigten mit systemkritischen Berufen (wie z.B. Ärzte, Pfle-
gepersonal, Polizei – eine genaue Auflistung steht uns hier auch noch nicht zur Verfügung) sollen 
in einer Notbetreuungsgruppe aufgefangen werden. Dies aber auch nur bei Alleinerziehenden 
oder wenn beide Eltern in den betreffenden Berufsgruppen sind (z.B. Arzt, Pfleger oder Polizistin 
und Polizist) und nur von Jahrgangsstufe 1 bis 6.  

 Bitte teilen Sie uns umgehend mit, ob Sie zur „Zielgruppe“ gehören und damit eine Betreuung be-
nötigen.  
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 Wie genau die Notbetreuung aussehen wird, wird noch auf der Homepage mitgeteilt. Sollten Sie 
Ihr Kind bei der Mittagsbetreuung (Nami) angemeldet haben, werden auch hier nur die Kinder 
von Eltern mit systemkritischen Berufen betreut.  

 Was aber jetzt schon feststeht: Schicken Sie Ihr Kind am Montag nicht in die Schule, nicht in 
die Frühbetreuung und nicht in die Nachmittagsbetreuung! Wir müssen zunächst die Betreu-

ungsmöglichkeiten und rechtlichen Vorgaben prüfen! Danke.  

Weitere Informationen: 

 Die Kommunalwahlen werden stattfinden (auch wenn in den Schulen ein Wahllokal eingerichtet 
worden ist wie bei uns in Weidhausen) – es ist alles sicher und sämtliche Vorkehrungen wurden 
getroffen! 

 Das Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern wird massiv eingeschränkt.  

 Veranstaltungen über 100 Personen sollten nicht stattfinden.  

 Operationen werden evtl. verschoben um Kontingente freizuhalten.  

 Arbeitgeber werden aufgefordert, die Arbeitnehmer mit Kindern dabei großzügig zu unterstützten 
(z.B. Überstundenabbau, Kurzarbeit, Sonderurlaub, Home-Office usw.).  

Uns ist wichtig, dass wir Ihnen eine größtmögliche Transparenz und intensive Kommuni-
kation ermöglichen und solidarisch im Miteinander diese Situation meistern. Gemeinsam 
bekommen wir das hin – wir lassen Sie nicht allein!  

Beachten Sie bitte weiterhin die bereits bekannten Hygienemaßnahmen und informieren Sie sich über 
weiteres Vorgehen auf unserer Homepage. Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße  
  
 
Claudia Lege, Rektorin      Kirsten Wiersig, Leiterin der Nachmittagsbetreuung 


