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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich hoffe, dass Sie die Osterferien trotz aller Einschränkungen in der Familie genießen und ein wenig 
Entspannung finden konnten. 

Wie Sie sicherlich den Medien bereits entnommen haben, beginnt in Bayern nach und nach der 
Unterricht wieder. Im Moment kann ich Ihnen dazu folgende Aussagen machen: 

Wir freuen uns, dass unsere 10. Klassen den Unterricht im Schulgebäude ab Montag, den 
27.04.2020 wieder beginnen können. Für die anstehenden Abschlussprüfungen ist dies sehr wichtig. 
Zunächst werden die Klassen aus Schutzgründen geteilt, um den Abstandsvorschriften Genüge zu 
leisten. Auch ein Hygienekonzept wird in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt im Moment erstellt. 
Über die Art und Weise, wie der Unterricht stattfinden wird, erhalten die 10. Klässler im Laufe der 
kommenden Woche noch genauere Informationen. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Online-Befragung des Kultusministeriums 
hinweisen, an der sich bis Montag, 12:00 Uhr alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen 
beteiligen müssen, um notwendigen Änderungen bei der Schülerbeförderung vorzunehmen. 
Hierüber wurden die betroffenen Schüler und Eltern bereits am vergangenen Freitag über ESIS 
informiert.  

Die 5. – 9. Klassen werden leider weiterhin von den Fachlehrkräften im Status „Homeschooling“ 
unterrichtet. Erst ab dem 11. Mai 2020 ist vorgesehen, auch für andere Jahrgangsstufen den 
Unterricht in der Schule nach und nach wieder aufzunehmen. Die Lehrkräfte werden deshalb ab 
Montag ihren Klassen und Schülern wieder Material in gewohnter Art und Weise zukommen lassen.  

Wir wissen, dass die gegenwärtige Lernsituation äußerst schwierig für Sie als Eltern ist. Sie sollen 
nicht die Funktion der Lehrkräfte übernehmen, aber Sie können uns dabei unterstützen, indem Sie 
dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder die gestellten Aufgaben bearbeiten. Bei Unklarheiten 
können sich die Schüler jederzeit mit den jeweiligen Fachlehrkräften in Verbindung setzten um 
Fragen zu klären. 

Genauere Informationen über die Anzahl der Leistungsnachweise und über die Vorrückungs-
bestimmungen werden wir im Laufe der Zeit von offizieller Seite aus bekommen.  Im Moment 
brauchen Sie sich jedoch keine Sorgen zu machen, denn es heißt, dass den Kindern durch die 
Unterbrechung des Schulbetriebs keine größeren Nachteile entstehen sollen.  

Da ab der kommenden Woche etliche Arbeitsstätten wieder öffnen, könnte es sein, dass einige 
Eltern nun eine Notfallbetreuung brauchen. Wenn ein Elternteil systemrelevant beschäftigt ist, 
kann man diese in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie sich im Bedarfsfall, für ein 
Betreuungsangebot wird gesorgt! 

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen für die bisherige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
bedanken und hoffe, dass dies auch weiterhin so bleibt. Gemeinsam, mit viel Geduld und 
Verständnis können wir die Corona Krise meistern.  

Und bleiben Sie bitte gesund!  

Mit freundlichen Grüße 

Ihre Birgit Glöckner 


