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5. Elterninformation:
Wiederaufnahme des Unterrichts und Fortführung des „Lernens zuhause“
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

durch die getroffenen Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen
zeichnen sich erste Erfolge ab, das Fortschreiten der Corona-Pandemie zu verlangsamen.
In seiner Sitzung am 16.04.2020 hat das bayerische Kabinett beschlossen, schrittweise
bestehende Beschränkungen zu lockern.
Für den Schulbetrieb unserer Mittelschule bedeutet dies zunächst, dass in geringem
Umfang der Schulbetrieb unter strengen Vorsichtsmaßnahmen wieder aufgenommen wird.
Das heißt derzeit:
-

Ab Montag, 27.04.20, beginnen Schüler/innen der 9. und 10. Jgst., die zu Prüfungen angemeldet sind wieder mit Unterricht (Nichtprüflinge können zuhause bleiben).

-

Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Klassen, die im
nächsten Jahr ihren Abschluss machen – ist derzeit frühestens ab dem 11. Mai
vorstellbar.

-

In den übrigen Jahrgangsstufen sollen die bisherigen, bereits vor den Osterferien
etablierten schulischen Angebote für das „Lernen zuhause“ ab dem 20. April
fortgesetzt werden.

-

Eine Ausweitung der Notfallbetreuung ab dem 27.04.20 ist in Planung. Einzelne
Regelungen hierzu werden wir noch erhalten.

Weitere allgemeine Informationen zu Hygienemaßnahmen, besonderen Schutzmaßnahmen
und Verhalten auf dem Schulweg und in der Schule, zu dienstrechtlichen Fragen, ferner
schulartspezifische Hinweise zu schulrechtlichen bzw. -organisatorischen Aspekten (u. a.
Durchführung von Prüfungen etc.) werden wir vom Ministerium zeitnah erhalten, diese
umgehend umsetzen und Ihnen zukommen lassen.
Für die Prüfungsteilnehmer am Qualifizierenden Mittelschulabschluss bzw. am Mittleren
Bildungsabschluss werden Stundenplananpassungen (konzentriert auf die Prüfungsfächer)
ggf. Klassenteilungen und Schichtbetrieb notwendig werden, um dem Sicherheitsaspekt
Rechnung zu tragen. Einzelheiten hierzu folgen nächste Woche, in der sich die Prüflinge
schwerpunktmäßig noch in Eigenverantwortung anhand ehemaliger Prüfungsaufgaben bzw.
nach Anweisung der Klassenleiter auf ihren Abschluss vorbereiten sollten.

Alle Klassenleiter/innen werden mit jedem/r Schüler/in bzw. den Erziehungsberechtigten zu
Beginn der nächsten Woche telefonisch Kontakt aufnehmen, um konkrete Absprachen zu
treffen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge sowie Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten abzuklären.
Wir bitten Sie alle weiterhin um Geduld, tatkräftige Unterstützung und konstruktive Zusammenarbeit, um diese herausfordernde Zeit möglichst schadlos zu bewältigen.
Nicht zuletzt gilt Ihnen allen ein ganz besonderer Dank für die bisherigen gemeinsamen
Anstrengungen und ihr Verständnis. Dass diese Situation vor allem für viele Familien eine
enorme Herausforderung darstellt, liegt auf der Hand. Bis wir aber wirklich wieder zur
Normalität zurückkehren können, wird es noch ein weiter Weg sein. Verzagen Sie nicht und
helfen Sie alle nach Kräften mit, die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Kurt Breu, Rektor

P.S.: Zwei Sinnsprüche zum Nachdenken:
„Bevor du anfängst zu jammern, denke an all diejenigen, die dich beneiden!“

„Wenn du nach einem Retter suchst, musst du zu allererst in den Spiegel
schauen!“

