JÖRG-LEDERER-MITTELSCHULE
KAUFBEUREN

Kaufbeuren, 03.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie geht es nach den Osterferien weiter? Bestimmt werden Sie sich diese Frage in den letzten
Tagen auch gestellt haben. Bisher kann ich Ihnen dies nicht mit Sicherheit beantworten. Nach
jetzigem Stand würde die Schule am 20.04.2020 wieder öffnen. Ob die Situation mit dem
Coronavirus dies aber wirklich zulässt, ist zumindest jetzt noch zweifelhaft. Ich bitte Sie daher,
regelmäßig auf unserer Homepage www.jlms-kf.de nach aktuellen Informationen zu schauen.
Außerdem können Sie mich auch in den Osterferien über die E-Mailadresse rektor@jlms-kf.de
erreichen.
Lernen im "Home-Office"
Bisher haben wir Ihnen Materialien der Lehrerinnen und Lehrer auf die Homepage unserer
Schule gestellt. Einige Kolleginnen und Kollegen nutzten auch die Lernplattform
www.mebis.bayern.de oder versorgten die Kinder über E-Mail mit Lernangeboten. Während
der Osterferien wird kein weiteres Material hochgeladen – die Kinder sollen jetzt ja auch Ferien
haben.
E-Mail-Adressen
Um mit Ihnen, liebe Eltern, auch per E-Mail kommunizieren zu können, haben wir auf der
Homepage die Mailadressen aller Klassenlehrkräfte und auch einiger Fachlehrkräfte
veröffentlicht. So können Sie auch direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Prüfungen
Die Abschlussprüfungen wurden aufgrund der Schulschließung zum Teil verschoben. Bitte
beachten Sie die neuen Termine, die auf unsere Homepage veröffentlicht werden:
http://www.jlms-kf.de/pruefungen.htm
Vor allem für die Abschlussschüler ist es wichtig, dass sie sich effektiv auf die anstehenden
Prüfungen vorbereiten können. Daher haben wir auf der Homepage Prüfungsskripte zum
Download zur Verfügung gestellt. Das Passwort für diese Skripte ist jlmsqa2020.
Zudem stehen allen Schülerinnen und Schülern Lernvideos für das Fach Mathematik zur
Verfügung, die vom Bayerischen Rundfunk in Kooperation mit dem Staatsministerium für
Unterricht und Kultus produziert werden.
Sie finden dieses Angebot hier: https://www.br.de/alphalernen/faecher/mathe/index.html

Klassenfahrten/Fahrt der AG Englisch nach London
Wir wissen jetzt, dass wir das gesamte Geld der bereits abgesagten Fahrt nach London
zurückbekommen werden. Sobald wir es erhalten haben, werden wir es auf Ihr Konto zurück
überweisen. Ich bitte um Verständnis, wenn es noch etwas dauert.
Auch weitere Klassenreisen (z.B. Schullandheimaufenthalte) im In- und Ausland können
vermutlich bis Ende des Schuljahres nicht durchgeführt werden. Die aufgrund der
Schulschließung verursachten Stornokosten werden vermutlich vom Land übernommen.
Praktikum der Klassen 8a und 8b
Das Betriebspraktikum der Klassen 8a und 8b vom 20.04.2020 bis 24.04.2020 kann in diesem
Zeitfenster nicht stattfinden, da zahlreiche Betriebe zurzeit keine Praktikanten aufnehmen
können. Die Klassenleiterinnen, Frau Horak und Frau Stanger werden die Betriebe darüber
informieren. Ob das Praktikum noch in diesem Schuljahr nachgeholt werden kann, steht leider
noch nicht fest.
Notfallbetreuung
An der Schule wird für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 auch in den
Osterferien eine Notfallbetreuung eingerichtet. Dies gilt für Kinder, deren Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten. Bitte nehmen Sie,
wenn Sie dieses Angebot nutzen möchten, vorher Kontakt mit mir auf (rektor@jlms-kf.de) und
bringen Sie am ersten Tag der Betreuung das Formular „Notfallgruppe“, das Sie auf unserer
Homepage (http://www.jlms-kf.de/corona.htm) finden, ausgefüllt mit.

Die Schulleitung ist auch während der Osterferien über die Mailadresse rektor@jlms-kf.de zu
erreichen. Ich stehe Ihnen auch weiterhin bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und euch allen eine gute Gesundheit und trotz allem erholsame
Osterferien.
Schöne Grüße
Christian Gebauer
Rektor

