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Weiden, 23.03.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
in der momentanen Ausnahmesituation müssen wir auch von schulischer Seite pragmatisch und zeitnah
auf veränderte Situationen reagieren, weshalb ich Ihnen heute zeitnah zur letzten Eltern-Info vom
18.03.2020 schon wieder weitere Informationen zukommen lasse.
1. Digitale Unterrichtseinheiten
Die schon seit längerer Zeit aufgebauten digitalen Strukturen unseres beruflichen Schulzentrums helfen
uns derzeitig, unsere Lernenden mit Unterrichtseinheiten zu versorgen. Dank unserer engagierten
Lehrkräfte werden sowohl digitale Kommunikationsstrukturen erweitert als auch das Angebot ständig
ausgebaut. Somit folgen im Laufe dieser Woche neben den Abschlussprüfungsfächern auch zusätzliche
Lernangebote in den weiteren Fächern.
2. Veränderte Notfallbetreuung
Die Notfallbetreuung wurde in den letzten Tagen mehrmals verändert. Die sich weiter ausbreitenden
Infektionen mit dem Corona-Virus stellt vor allem die im Gesundheitswesen Tätigen vor sehr große
Herausforderungen. Die Bayerische Staatsregierung hat daher entschieden, dass in den Notbetreuungsangeboten an Schulen auch Lernende aufgenommen werden können, wenn bei zwei
Erziehungsberechtigten nur eine bzw. einer im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig ist
und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines
Kindes gehindert ist. Ferner gilt nun, dass auch Schülerinnen und Schüler in höheren Jahrgangsstufen in
die Notfallbetreuung aufgenommen werden können, wenn deren Behinderung oder entsprechende
Beeinträchtigungen eine ganztägige Aufsicht und Betreuung erfordert. Die Voraussetzungen im Übrigen
bleiben im Wesentlichen unverändert. Zu Einzelfragen zur Abgrenzung des Kreises der Berechtigten darf
auf das aktualisierte, beigefügte Formular zur Anmeldung zur Notfallbetreuung und die Homepage des
Staatsministeriums verwiesen werden.
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte zeitnah an unsere Verwaltung, die weiterhin täglich von 09:00 – 13:00
Uhr besetzt ist.
3. Nutzung von ESIS
Da wir unsere Eltern-Infos zeitnah und zuverlässig an Sie weitergeben wollen, bitte ich auch mit dieser
Eltern-Info nochmals alle „noch nicht“ beteiligten Erziehungsberechtigten, sich in ESIS anzumelden. Sie
ersparen uns in der aktuell angespannten Situation den Versand per Post, den damit verbundenen
Zeitaufwand, die Kosten und die Kopien (Umweltschutz). Momentan haben wir eine Beteiligung von über
80 % und freuen uns, wenn diese noch erhöht werden kann.

4. Veränderte Abschlussprüfungen
Nach heutigem Stand sind die Abschlussprüfungen auf nachfolgende Termine verschoben.

Die Entlassung der Absolventinnen und Absolventen erfolgt in diesem Schuljahr am letzten regulären
Unterrichtstag. Der 24. Juli 2020 ist Entlassungs- und Zeugnistermin.
Die bisherige Jahresplanung ist aufgrund der derzeitigen Ereignisse natürlich nicht mehr aktuell und auch
die Abschlussfeiern müssen zeitnah zum Schuljahresende neu geplant werden.
5. Personalveränderungen
Zum kommenden Montag, den 30.03.2020, wird unsere bisherige Stellvertretende Schulleiterin, Frau AuerBertelshofer, die Stellvertretung am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Wiesau antreten und unsere
Schule nach über 25 Jahren Tätigkeit verlassen. Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft danke ich
Frau Auer-Bertelshofer für ihr großes Engagement an unserer Schule und wünsche ihr für die neue
berufliche Tätigkeit alles erdenklich Gute.
Bis zur Wiederbesetzung der Stelle werden die Aufgaben von den beiden weiteren Mitgliedern der
Schulleitung, Herrn StD Bauer und Herrn StD Kostial, übernommen. Die Kollegen sind im Raum 208 zu
erreichen.
Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Reitmeier, OStD
Schulleiter

