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Unterrichtsausfall

Sehr geehrte Eltern,
sicherlich haben Sie bereits aus den Medien erfahren, dass der Unterricht an den bayerischen
Schulen voraussichtlich bis zu den Osterferien ausfällt. Wir haben versucht, einige wichtige
Aspekte für Sie zusammenzustellen. Haben Sie bitte Verständnis, dass wir gegenwärtig noch
nicht in allen Belangen detaillierte Auskünfte geben können.
Unsere Schüler/innen dürfen in diesem Zeitraum die Schule nicht betreten und sollten sich
auch zuhause nicht in Gruppen treffen, da eine Verteilung des Virus einzudämmen ist. Soziale
Kontakte sollen auf einen begrenzten, vertrauten Bereich reduziert werden.
Für Schüler/innen der 5. und 6. Jahrgangsstufe stellt die Schule eine Betreuung durch die
Lehrkräfte. Dies gilt aber nur in sehr eingeschränkten Fällen:
 Beide Eltern müssen in systemkritischen Berufen (z. B. als Arzt, Krankenschwester,
Rettungsassistent, Polizist, Pflegekraft) tätig sein, sodass keiner der Partner bei den
Kindern zuhause bleiben kann.
 Bei Alleinerziehenden gilt das entsprechend.
 Das Sozialministerium empfiehlt aber auch in diesen Fällen, andere Lösungen
(Freunde, Nachbarn – nicht die Großeltern) zu finden.
Unterrichtsausfall ist allerdings nicht mit Ferien gleichzusetzen. Ihre Kinder werden mit
entsprechenden Materialien und mit Aufgaben versorgt. Haben Sie bitte Verständnis, dass
dieser Versorgungsweg zumeist online erfolgt und Ihre Kinder dadurch verstärkt auf die
Nutzung digitaler Medien mit Internetanschluss angewiesen sind. Die Lehrkräfte werden sich
mit Ihren Kindern in Verbindung setzen. Wir bitten Sie auch darauf zu achten, dass Ihre
Kinder diese Aufgaben bearbeiten.
Für alle Kinder, die am Mittagessen an der Schule teilnehmen, wurden alle Bestellungen bis
zu den Osterferien bereits storniert. Weitere Maßnahmen von Ihrer Seite sind daher nicht
erforderlich.
Der Girls‘ und Boys‘ Day kann für die 7. und 8. Klassen stattfinden, soweit die Betriebe Ihr
Kind weiterhin aufnehmen möchten – für Pflegeeinrichtungen, Kindergärten usw. gilt dies
sicher nicht. Bitte fragen Sie nach!
Schüler der Klassen 9 b und 9 c, die ein Praktikum ableisten wollen, können dies in Absprache
mit der zuständigen Stelle auf freiwilliger Basis machen. Praktika in Kinderhorten,
Kindergärten und im Pflegebereich sind nach gegenwärtigem Stand nicht zulässig!
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Zu neuen Terminen für den Speaking Test der 10. Klassen erhalten Sie schnellstmöglich
Informationen von uns.
Geplante Schulfahrten versuchen wir in Ihrem Sinne zu stornieren. Überweisen Sie bitte bis
zur Klärung keine weiteren Beträge. Bereits getätigte Zahlungen erstatten wir nach
Absprache mit den zuständigen Stellen zurück. Genauere Informationen gehen Ihnen zeitnah
über den Schulmanager zu.
Aus schulischer Sicht wird dafür gesorgt, dass Ihrem Kind keine Nachteile im Hinblick auf
Prüfungen und Noten entstehen.
Gemeinsam können wir diese Herausforderungen sicher bewältigen.

Herzlichen Dank, freundliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Schulleiter
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