
Anna-B.-Eckstein-Schule Meeder 
(Grundschule) 
 
Schulstraße 18, 96484 Meeder 
Tel.: 09566 - 92260, Fax: - 922670, Mail: vsmeeder@t-online.de 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
                  

SCHULSCHLIEßUNG AUFGRUND DES „CORONA-VIRUS“ 
 
 
 
Liebe Eltern, 

 

am Freitag, 13.03.2020, hat das Bayerische Staatsministerium die Schließung aller Schu-

len ab Montag, 16.03.2020, bis zum Ende der Osterferien am 19.04.2020 angeordnet. 

Dabei gelten die drei Schulwochen bis Ferienbeginn nicht als vorgezogene oder verlän-

gerte Ferienzeit, sondern es handelt sich um eine Aussetzung des Unterrichts im Schul-

haus. Das heißt, es ist Schülern und Eltern untersagt, die Schule zu betreten. 

Da dieser Schritt aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lage recht schnell kam, 

möchten wir Ihnen im Folgenden wichtige Informationen und Hinweise geben.  

 
 
 
1. Kontaktmöglichkeiten: 
 
● Bis zu den Osterferien werden wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf der Gemeinde- 
   homepage www.gemeinde-meeder.de/bildung-soziales/anna-b-eckstein-schule , per E-Mail  
   oder über die Klassenelternsprecher informieren. 
 
● Telefonisch ist die Schulleitung und das Sekretariat in der Regel nicht durchgängig erreichbar.  
   Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Wir rufen baldmöglichst  
   zurück. 
 
● Sie können uns auch eine E-Mail an vsmeeder@t-online.de schreiben. Wir antworten Ihnen  
   zeitnah. 
 
● Sollten wir von Ihnen keine aktuelle E-Mail-Adresse haben, so teilen Sie uns diese bitte an  
   vsmeeder@t-online.de mit. Haben Sie keinen Internetanschluss mit PC zu Hause zur Verfü- 
   gung, dann geben Sie uns bitte telefonisch Bescheid. 
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2. Notfallbetreuung: 
 
Eine Notfallbetreuung wird für diejenigen Kinder eingerichtet, wenn deren beide Erziehungsbe-
rechtigte bzw. der/die Alleinerziehende in folgenden Bereichen tätig sind/ist: 
 
 - die Gesundheitsversorgung 
 - die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nicht- 
   polizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 
 - die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Ener- 
    gie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 
 
Bitte teilen Sie uns umgehend mit, ob Sie zur „Zielgruppe“ gehören und damit eine Be-
treuung benötigen. 
 
 
 
 
3. Unterrichtsinhalte: 
 
● Für die nächsten 3 Wochen stellen wir Ihnen und Ihren Kindern Lern- und Übungsmaterialien  
   zur Verfügung. Dafür entwerfen die Klassenlehrerinnen regelmäßig entsprechende Arbeitsplä- 
   ne, die wir Ihnen z.B. per E-Mail (erstmalig am kommenden Dienstag) zukommen lassen. 
 
● Die benötigten Schulbücher, Hefte und Arbeitshefte bekam Ihr Kind bereits mit nach Hause. 
 
 
 
 
4. Weitere Informationen: 
 
● Unser „Frühlingskonzert“ am 19.03.2020 muss leider ausfallen. Einen eventuellen neuen  
   Termin teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. 
 
● Die Kommunalwahlen werden stattfinden, auch wenn die Wahllokale in den Schulen einge- 
   richtet sind, wie bei uns in Meeder.  
 
● Die Infotage der umliegenden Gymnasien sind bereits abgesagt. 
 
● Ziel der Schulschließung ist, umfangreiche Sozialkontakte zu begrenzen, um so die Verbrei- 
   tung des Virus einzuschränken. Bitte achten Sie auch mit Ihrer Familie darauf. 
 
 
 
 
 

Unser Wunsch für Sie alle: Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 

Meeder, 14.03.2020                gez. Eileen Fritsche, Rektorin 


