Maibrief
Sehr geehrte Eltern,
hier wieder die wichtigsten Informationen für den Mai für Sie im Überblick:

Einstellung der schulischen Testungen zum 1. Mai
Die schulischen Testungen werden zum 1. Mai eingestellt und gleichzeitig die allgemeine
Testobliegenheit für Schülerinnen und Schüler wie auch die „3G-Regelung“ für Lehrkräfte,
sonstige an den Schulen tätige sowie schulfremde Personen beendet.
Für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist damit ab dem 1. Mai 2022 kein aktueller
Testnachweis mehr erforderlich.

2. Elternsprechtag am 12. Mai für die 1. bis 3. Klasse
Der Elternsprechtag findet statt am
Donnerstag, den 12. Mai von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
Der Termin ist für all diejenigen Eltern gedacht, denen es aus beruflichen Gründen nicht
möglich ist, zur regulären Sprechstunde der Lehrkräfte zu kommen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen max. 10 Minuten Sprechzeit an diesem Tag
zur Verfügung steht. Sollte ausführlicher Gesprächsbedarf bestehen, wäre die wöchentliche
Sprechstunde geeigneter. Eltern, die schon ein Gespräch mit der Klassenlehrerin geführt
haben, brauchen natürlich nicht mehr zu kommen. Auch wenn Sie von Ihrer Seite das Gefühl
haben, es passt soweit alles, brauchen Sie an diesem Tag auch nicht zu kommen und nutzen
besser bei Bedarf dann die Sprechstunde.
Termine können online über den Schulmanager gebucht werden.

Bücherei
Wir können wieder in die Bücherei: Die Kinder gehen einmal pro Monat klassenweise dorthin
und können sich dort Bücher direkt ausleihen.
Unser nächster Termin ist Mittwoch, der 4. Mai 2022.
Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tagen etwas Kleingeld (10 Cent pro Buch) und auch
eine Tasche mit, um Bücher ausleihen zu können.

Willkommensgruppen für geflohene Kinder aus der Ukraine
Die Aufnahme geflohener Kinder und Jugendlicher an den oberbayerischen Schulen wird
aktuell mit viel Engagement und großer Hilfsbereitschaft umgesetzt. Es werden für diese
Kinder sogenannte „pädagogische Willkommensgruppen“ nach dem Rahmenkonzept des StMUK
eingerichtet, die durch das Staatliche Schulamt gesteuert werden.
Die erste Willkommensgruppe für Grundschulkinder ist jetzt nach den Osterferien an der
Gröbenschule gestartet, eine zweite wird in den nächsten Tagen an der Burgstr. beginnen.

VERA-3 und Orientierungsarbeiten in Klasse 2
Das Corona-Infektionsgeschehen und die Aufnahme von aus der Ukraine geflohenen Kindern
und Jugendlichen, denen in den nächsten Wochen ein gutes Ankommen an den bayerischen
Schulen ermöglicht werden soll, stellen die Grundschulen weiterhin vor
schulorganisatorischen Herausforderungen. Deshalb entfällt auch in diesem Schuljahr die
Pflicht zur Durchführung der OA-2 bzw. VERA-3. Wir in der Grundschule Burgrain werden
die Aufgaben der OA-2 und VERA-3 zur Übung im Unterricht verwenden.

Distanzunterricht zum G7-Gipfel
An allen Schulen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen findet von einschließlich Freitag, 24.
Juni 2022 bis Dienstag, 28. Juni 2022 Distanzunterricht statt.
Eine Ausnahme, wie Sie von Elternseite für die Grundschule Burgrain gewünscht wird, kann
aufgrund der nicht planbaren Unterrichtsversorgung an diesen Tagen leider nicht ermöglicht
werden.
Wir wissen wir alle nicht, wie die Verkehrs- und Sicherheitslage an diesen Tagen sein wird
und welche Auswirkungen sich für uns daraus ergeben werden.
Wir werden die drei Tage Distanzunterricht aber so für die Kinder und damit auch für Sie
planen und gestalten, dass es trotz der evtl. angespannten Betreuungssituation, die sich
daraus ergibt, kein zusätzlicher Stress aufkommen wird.
Tablets sind in ausreichender Zahl in der Schule vorhanden und können bei Bedarf auch für
dieses Tage ausgeliehen werden.
Weitere und genauere Informationen zum Distanzunterricht erhalten Sie dann vor den
Pfingstferien Anfang Juni.

Verena Romund, Rektorin

