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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

Erst einmal möchten wir ein paar sehr wichtige Worte an euch Schüler richten:

Ihr seid ganz große Helden!
Ihr seid zwar keine Krankenschwester, kein Postbote oder Verkäufer, der in dieser 
schwierigen Zeit die Stellung in seinem Job hält, aber ihr macht im Moment mindestens 
ebenso einen bewundernswerten Job. Ihr bleibt zuhause! Ihr könnt weder in die Schule 
gehen, noch eure Freunde besuchen oder euren Hobbys nachgehen. Ihr habt in den 
letzten Wochen euer Leben und eure Gewohnheiten komplett umgestellt, um dem Corona 
Virus die Stirn zu bieten.  Leider könnt ihr immer noch nicht eure Freunde treffen und wir 
wissen, dass es seit Montag erlaubt ist, eine Kontaktperson zu treffen, die nicht im 
eigenen Haushalt lebt, aber wir bitten euch einfach an dieser Stelle, trotzdem eure 
Sozialkontakte zu meiden und ganz wichtig: den Abstand einzuhalten! Es wird noch lange 
dauern, bis unser Leben wieder „normal“ sein wird, bis wir wieder alle in der Schule sitzen 
dürfen und unsere Freunde wieder in den Arm nehmen dürfen. Aber bis dahin können wir 
nur das Beste daraus machen und darauf achten, dass wir die Hygienevorschriften 
beachten.

Wir haben ein weiteres großes Anliegen.
Wir sind jederzeit für Euch erreichbar!

Diese Zeit ist für ALLE sehr schwierig und eine echte Herausforderung! Uns allen fällt so 
langsam die Decke auf den Kopf und vielleicht macht sich der eine oder andere von euch 
Gedanken, wie es in Zukunft wohl weiter gehen wird. Ihr seid damit nicht alleine, weil es 
uns allen so geht! Wir sind in der Schule jederzeit für euch erreichbar und immer zu 
finden, wenn ihr ein Anliegen habt. Damit das in dieser Zeit so bleibt, haben wir uns für 
euch eine Email - Adresse einrichten lassen. Schreibt uns, wenn ihr jemanden zum Reden
braucht oder ihr Wünsche, Anregungen oder Vorschläge für die Zeit nach Corona für 
unsere Schule habt. Wir freuen uns auf eure Mails :)

Liebe Eltern!
Auch an Sie ein herzliches Dankeschön von uns! Sie leisten in dieser Zeit auch einen 
wichtigen Beitrag bei ihnen zuhause, damit die Schule und der „Unterricht“ einigermaßen 
am Laufen gehalten werden kann. Wir haben uns in den vergangenen Tagen Gedanken 
gemacht, was die SMV machen kann, um allen die Zeit ein wenig zu erleichtern.
Deshalb haben wir einen großen Katalog erstellt mit Dingen, Aktivitäten (die zurzeit erlaubt
sind), Rezepten und Vorschlägen, die ihren Kindern die Langeweile nehmen sollen. Wir 
würden uns freuen, wenn auch Sie einen Blick in diese Sammlung werfen würden und 
wenn sie Ihr Kind bei Gelegenheit daran erinnern könnten, dass es diesen gibt :)
Wir hoffen, dass es dem ein oder anderen die Langeweile nimmt und vielleicht finden sie 
sogar etwas, dass sie gemeinsam als Familie ausprobieren möchten!
Außerdem finden sie dort unsere Email - Adresse, unter der wir für Sie und die Schüler 
erreichbar sind. ( smv@gym-rs-ottobeuren.de )

Wir hoffen, dass wir euch mit dem Katalog in dieser schwierigen Zeit helfen können und 
ihr so die Zeit bis die Schule für alle öffnet überbrücken könnt.

Ganz liebe Grüße
Eure SMV
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