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Telefon:  089 – 92 92 82 10   Fax: 089 – 92 92 82 1 22 E-Mail: theresenschule@germering.bayern.de 

Liebe Eltern, 
ich habe eine wichtige Information für alle Elternpaare, die in „systemkritischen Berufen“ arbeiten. Dazu 
möchte ich aus einer Pressemitteilung des Sozialministeriums vom 21.03.2020 zitieren: 
 
„Der Katastrophenstab der Bayerischen Staatsregierung hat heute beschlossen, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig sind, ab Montag, den 23. März 
2020, auch dann eine Notbe-treuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen in Anspruch nehmen 
können, wenn nur ein Elternteil in diesen Bereichen tätig ist. Voraussetzung ist dabei auch weiterhin, dass 
der Elternteil aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer 
Betreuung seines Kindes gehindert ist.“ 
 
Sollten Sie zu dieser Gruppe gehören bitten wir um eine kurze telefonische Rückmeldung. Bei 
Inanspruchnahme der Betreuung muss außerdem am ersten Tag die ausgefüllte Erklärung zur 
Notfallbetreuung (das Formular können Sie auf unserer Webseite herunterladen) abgegeben werden. 
 
Diese nie dagewesene Situation zwingt uns zu ganz neuen Maßnahmen und Methoden. Der Selbstslern-
Unterricht für alle Kinder ist für uns alle etwas Neues. An dieser Stelle möchte ich mich ganz ausdrücklich 
bei all den Elternsprecherinnen und Elternsprechern bedanken, die den Kontakt zu den Eltern 
aufrechterhalten, die keinen Zugang zu digitalen Geräten haben und diesen Kindern teilweise sogar die 
ausgedruckten Aufgaben bringen.  
Ich schaue mich derzeit nach allen Seiten um, um die Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den 
Kindern zu erleichtern. Daher habe ich eine Bitte an all die Eltern, die schon mit digitalen Boards gearbeitet 
haben: Ich habe immer wieder von Windows Teams oder Padled gehört, jedoch noch keine Erfahrung 
damit. Sollte jemand damit arbeiten oder diese Anwendungen kennen, würde ich mich gerne mit Ihnen 
darüber unterhalten. Wir sind dankbar um Tipps von allen Seiten! 
 
Die Regelungen der letzten Tage zwingen uns noch mehr, unseren Radius einzuschränken. Aus diesem 
Grunde sind wir alle auf der Suche nach guten Materialien für die Kinder. Ich habe auf unserer Webseite 
einen Reiter „SCHULE DAHEIM“ (https://www.theresen-gs.de/startseite/schule-daheim) errichtet. Dort 
habe ich einige Anregungen gesammelt. Diese Sammlung erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen, sie 
wurde jedoch nicht von den entsprechenden Jugendschutzstellen geprüft oder empfohlen. Manchmal 
geschieht es, dass Angebote auf ersten Blick sehr vielversprechend sind. Nach einiger Zeit bemerkt man 
jedoch, dass man die App nur mit einer (kostenpflichtigen) Mitgliedschaft vollständig nutzen kann, man zu 
viele persönliche Daten preisgeben muss, das Angebot nur für gewisse Zeit kostenfrei ist oder dass die 
Anwendung (versteckte) Werbung enthält.  
Daher mein dringlicher Appell an Sie als Eltern: Haben Sie immer im Blick, was Ihr Kind im Netz macht! 
Sollte sich herausstellen, dass eine von unseren Empfehlungen nicht kindgerecht ist, bitte ich um 
umgehende Meldung! Sollten Sie Vorschläge oder Empfehlungen haben, würde ich mich über eine kurze 
Mitteilung (theresenschule@germering.bayern.de) sehr freuen. Ich nehme Ihre Empfehlungen gerne in 
diesen Katalog auf! 
 
Alle Kinder, die Antolin nutzen, können mit demselben Passwort auch Zahlenzorro 
(https://zahlenzorro.westermann.de/) nutzen. Hier gibt es umfangreiche Übungsmöglichkeiten für das Fach 
Mathematik.  
Sollten Sie Fragen haben, können Sie zu den üblichen Bürozeiten anrufen oder uns jederzeit eine Mail 
schreiben. Mails mit Fragen an die Lehrkräfte leite ich umgehend weiter. 
 
Liebe Eltern, wir alle stehen vor ganz neuen Herausforderungen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen!  
Herzliche Grüße 

 
Monika Lassak, Rektorin 
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