
 
 
 
 
Kreszentiaheimstr.  50 
84503 Altötting 
 

 

 
 
 

Telefon  08671 / 96 38 0 
Fax  08671 / 96 38 18 
E-Mail: verwaltung@weiss-ferdl-schule.de 
Homepage: www.weiss-ferdl-schule.de 

 
08.05.2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
es sind sehr herausfordernde Zeiten, sicherlich auch für Sie. Wir sind alle froh, dass die 
Schule nun langsam wieder „hochfährt“ und nach und nach Klassen zumindest wieder teil-
weise in der Schule unterrichtet werden können. Von einem „Normalbetrieb“ sind wir aller-
dings weit entfernt und auch in den nächsten Wochen (und vielleicht auch Monaten) werden 
Schüler durch „Lernen zu Hause“ unterrichtet.  
 
Die Lehrer berichten mir, dass die meisten Schüler fleißig und pflichtbewusst sind. Wie auch 
zu gewöhnlichen Zeiten ist es auch jetzt Pflicht der Eltern, für die Erledigung der „Hausaufga-
ben“ zu sorgen. In erster Linie werden die Hauptfächer Mathematik/Deutsch/Englisch und So-
ziales/Wirtschaft/Technik (ab 7. Klasse) unterrichtet. Sollte es Probleme (jeglicher Art) geben, 
unterstützen Sie die Lehrkräfte natürlich. Aber auch die Jugendsozialarbeit sowie der Bera-
tungslehrer als auch die Schulpsychologin stehen für Sie zur Verfügung. Alle Kontaktdaten 
finden Sie auf unsrer Homepage.  
Dort finden Sie über das Laufband und den Link zur „Corona-Situation“ auch immer aktuelle 
Informationen wie z.B. auch diesen Elternbrief. Am besten erreichen Sie die Lehrkräfte über 
deren Mail-Adresse – sie werden Ihnen sehr zeitnah antworten.  
Teilweise haben Sie auch private Telefonnummern der Lehrkräfte erhalten. Hierzu eine Bitte 
an Sie und an Ihr Kind: Rufen Sie nicht am Abend, am Wochenende oder in den Ferien die 
Lehrkräfte an.  
 
Einzelne Klassen erhalten von mir auch gesonderte Elternbriefe über den Schulmanager oder 
per Post, wenn es z.B. um Unterrichtszeiten geht Um Portokosten zu sparen wäre es sehr 
schön, wenn sich möglichst alle Eltern beim „Schulmanager“ anmelden würden. Wenn Sie 
also noch nicht angemeldet, dann kontaktieren Sie uns bitte (auch hier am besten per Mail) 
und wir leiten es in die Wege. Vielen Dank im Voraus! 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 
R. Langseder, R 
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