Liebe Eltern,
zunächst einmal danken wir Ihnen, dass Sie mit großer Umsicht und Zurückhaltung auf die Nachricht
der allgemeinen Schulschließung reagiert haben. Ganz sicher ist es für viele Familien eine schwere
Zeit, aber wir tragen gemeinsam die gesellschaftliche Verpflichtung, die Eindämmung der CoronaInfektionen zu unterstützen.
Vorab: In unserer Schule gibt es bislang keinen Corona-Verdachts- oder Krankheitsfall.
Gemäß Verfügung des Bayerischen Ministeriums für Gesundheit und Pflege in Zusammenarbeit mit
dem Kultusministerium bleiben in Bayern alle Schulen – also auch die Freie Waldorfschule Hof – bis
zum Beginn der Osterferien geschlossen. Danach finden wie geplant die Osterferien statt. In diesen
fünf Wochen soll die Entwicklung der Corona-Pandemie beobachtet werden und man wird ggf.
weitere Entscheidungen treffen. Wir werden Sie hierüber informieren.
Für die Zeit bis zu den Osterferien besteht für Eltern und Kinder ein Betretungsverbot in den Schulen.
Nur in Ausnahmefällen dürfen die Kinder der Klassen 1-6 in der Schule betreut werden. Das
Kultusministerium verfügt dazu:
Notfallbetreuung
Die Einrichtung der Betreuungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 4 … und der Jahrgangstufen 5 und 6 … ist erforderlich, um in Bereichen
der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich
andernfalls um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zu den
Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und
die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikations-dienste, Energie,
Wasser, ÖPNV, Entsorgung). Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der
Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der
kritischen Infrastruktur tätig sind.
Sollten Sie zu den Familien gehören, die eine Notfallbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte vorab
per Mail an verwaltung@waldorfschule-hof.de in der Schule. Wir setzen uns dann mit Ihnen in
Verbindung.
Alle anderen Kinder müssen zu Hause betreut werden. Bitte beachten Sie auch, dass diese
Maßnahme nur zielführend ist, wenn die Kinder wirklich wenige Kontakte zu anderen Kindern haben.
Bitte gründen Sie keine Betreuungsgruppen untereinander. Wir weisen vorsorglich auch darauf hin,
dass Großeltern in der Regel zur Risikogruppe gehören und deshalb nicht mit der Betreuung der
Kinder beauftragt werden sollten.

Damit die Schüler trotzdem mit schulischem Material versorgt werden, informieren Sie die
Klassenbetreuer und Klassenlehrer auf den üblichen Wegen. Die Oberstufenschüler werden von den
Lehrern direkt mit Unterrichtsmaterial versorgt. Bitte achten Sie als Erziehungsberechtigte darauf,
dass Ihre Kinder die Aufgaben ordentlich und zeitnah erledigen, damit nach der unterrichtsfreien Zeit
und den Ferien die Arbeit in der Schule ordentlich weitergeführt werden kann.
Ausführliche weiterführende Informationen erhalten Sie jederzeit über die Webseite des
Kultusministeriums:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-wirdeingestellt.html
Am Montag, den 16.03.2020 trifft sich das Kollegium in der Schule, um einen Übergangsplan für die 3
unterrichtsfreien Wochen zu erarbeiten. Wir werden Sie über den Fortgang informieren.

Hof, den 13.03.2020
Mit freundlichem Gruß
Andrea Augsburg
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