Dingolfing, November 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
um zukünftig Missverständnisse oder Unklarheiten zu beseitigen, möchten wir mit
diesem Rundschreiben noch einmal alle wichtigen Informationen zum Ablauf und zur
Anmeldung im Schülerwohnheim Dingolfing-Landau geben.
Aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie ist auch das Schülerwohnheim sehr
darauf bedacht vorgegebene Hygienestandards und Vorschriften einzuhalten, um
das pädagogische Personal und auch Euch liebe Schülerinnen und Schüler vor einer
möglichen Ansteckung zu schützen. Unter diese Vorgabe fällt auch die Anmeldung
im Schülerwohnheim Dingolfing-Landau, die deshalb besonderen Richtlinien
unterliegt.
Damit wir einen genauen Überblick erhalten, wie viele Schüler*innen anreisen und
somit eine mögliche Überbelegung vermieden wird, müsst ihr euch bitte eine Woche
zuvor per E-Mail im Schülerwohnheim anmelden.
Die Anmeldefrist endet am jeweiligen Mittwoch (eine Woche vor Blockbeschulung),
um 10.00 Uhr. Die E-Mail bitte an: info@schuelerwohnheim-dingolfing.de senden.
WICHTIG:
Anmeldungen, die nach dieser Frist eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
Eine Unterbringung im Schülerwohnheim ist somit für den nächsten Block nicht mehr
möglich.

Durch die hohe Dynamik des Geschehens, kann es immer wieder auch zu
kurzfristigen Änderungen kommen – bitte informiert euch deshalb vor Anreise über
die aktuellen Bestimmungen auf der Homepage der Hans-Glas-Berufsschule
https://www.hgs-dingolfing.bayern/ oder der Homepage des Schülerwohnheims
https://www.landkreis-dingolfing-landau.de/landkreis/einrichtungen-imlandkreis/schuelerwohnheime/.
Ihr erhaltet eine Woche vor der Blockbeschulung eine Bestätigungsemail, dass eine
Unterbringung im Wohnheim möglich ist. E-Mails, deren Anmeldezeitraum über zwei
oder drei Wochen im Voraus gehen, können aus organisatorischen Gründen
ebenfalls erst eine Woche vor der angegebenen Blockbeschulung beantwortet
werden. Da die Anmeldezahlen häufig variieren und teilweise eine Unterbringung im
Schülerwohnheim Landau notwendig wird. Hier bitten wir um Verständnis.
Mit den Anmeldungen, die fristgerecht eingegangen sind, wird dann eine
Belegungsliste von uns erstellt, die den Vorgaben der Regierung von Niederbayern
unterliegt.
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Falls ihr trotz Anmeldung das Schülerwohnheim nicht besuchen könnt, bitten wir um
eine verpflichtende, vorige Abmeldung. Ansonsten muss geprüft werden, ob ggf.
entstandene Kosten in Rechnung gestellt werden.
Solltet ihr zur Anmeldung noch Fragen haben, könnt ihr uns von Mo-Do ab 13.00 Uhr
unter der Tel. 08731 40669 erreichen.
In diesem Sinne, bleibt Gesund!
Euer Schülerwohnheim Dingolfing-Landau

