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Elternbrief zur weiteren Beschulung ab dem 20.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wahrscheinlich haben Sie in den letzten Tagen gespannt auf Informationsschreiben von Seiten der Schule 
gewartet, wann und wie der „normale“ Schulbetrieb wieder aufgenommen wird.  

Da auch wir von der Schule bis jetzt noch sehr wenige schriftliche Informationen vom Bayerischen 
Kultusministerium erhalten haben, kann ich Ihnen noch nicht zu allen Fragen befriedigende Antworten 
geben. Wir alle müssen auf weitere Ausführungsbestimmungen warten, die hoffentlich in den nächsten 
Tagen kommen werden. In diesem Brief informiere ich Sie über das, was wie bisher wissen.  

Aus den Medien haben Sie sicherlich in den letzten beiden Tagen erfahren, dass die Schulöffnung noch 
nicht am kommenden Montag, den 20.4.20 stattfindet. Die m.E. gut funktionierende Onlinebeschulung 
wird für alle Schüler auch in der nächsten Woche überwiegend über die Schulcloud fortgeführt.  

Ab Montag, den 27.04.2020 wird der „normale“ Unterricht für die Abschlussklassen 9a und 9P in 
geringem Umfang unter strengen Vorsichtsmaßnahmen wieder aufgenommen. Bzgl. dieser 
Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere was die Schülerbeförderung mit Schulbussen, die 
Organisationsform der Beschulung (Teilung/Drittelung der Klassen etc.), die Hygienemaßnahmen, der 
genaue Stundenplan usw. anbelangt, müssen wir weitere Anweisungen des Kultusministeriums 
abwarten und können erst anschließend geeignete Pläne für unsere Schule erstellen. Ich muss Sie in 
diesem Fall um etwas Geduld bitten.       

Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs, z.B. auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren 
Abschluss machen, ist derzeit frühestens ab dem 11.5.2020 vorstellbar. Ein Datum, wann der Unterricht 
für alle anderen Klassen wieder beginnt, ist laut Kultusministerium derzeit nicht absehbar und der 
weiteren Entwicklung der Infektionszahlen geschuldet. 

Das bedeutet, dass Sie, liebe Eltern, die schon vor und evt. auch während der Osterferien mit Ihren 
Kindern so gewissenhaft und konstruktiv gearbeitet und gelernt haben, uns auch in den nächsten 
Wochen helfen müssen, damit unsere Schüler bzw. Ihre Kinder den zu behandelnden Unterrichtsstoff 
bekommen, bearbeiten und verstehen können. Für Ihr überaus großes Engagement bzw. Ihre Mithilfe 
möchte ich mich hier ausdrücklich bei allen bedanken. Ich weiß, dass das eine große Aufgabe und 
zusätzliche Belastung für Sie ist.  

Sobald wir weitere belastbare und schriftliche Informationen für Sie haben, werden wir diese 
selbstverständlich so bald als möglich über die Homepage an Sie weitergeben.    
In der Hoffnung, dass sich die Infektionszahlen durch die Lockerung der einschränkenden Maßnahmen, 
der Öffnung von vielen Geschäften und nicht zuletzt durch die langsame Wiederaufnahme des 
Unterrichts nicht wieder verschlechtern, verbleibe ich  

 

mit freundlichen Grüßen 
 
gez. R. Schütt, Rektor 


