13. Eltern-Info
2019/2020

Weiden, 17.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
am Ende von ungewöhnlichen Osterferien lasse ich Ihnen wieder einige Informationen aus unserer Schule
zukommen.
1. Allgemeines
Sicherlich haben Sie aus der Presse erfahren, dass ab 27. April zunächst für Abschlussklassen der
Unterricht wieder aufgenommen werden soll. 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. Details hierzu und auch zur Frage, wann der Unterricht auch in den übrigen Jahrgangsstufen
wieder aufgenommen werden kann, sind augenblicklich nicht absehbar, sondern müssen sich vielmehr
nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Infiziertenzahlen etc. richten. Hierzu findet eine Neubewertung
im 14-Tagesrhytmus zwischen Bund und Ländern statt, auf deren Basis dann die konkreten Festlegungen
getroffen werden. Das Ministerium muss hier besonnen Schritt für Schritt vorgehen. Selbstverständlich
werden wir Sie darüber weiterhin auf dem Laufenden halten.
Dass die Abschlussklassen den Unterricht als erste wieder beginnen, ist zweierlei Überlegungen
geschuldet: Zum einen handelt es sich bei dieser Schülerschaft um ältere Kinder und Jugendliche, die sich
der Situation bewusst sind und die in der Lage sind, ihr Verhalten den besonderen Umständen
anzupassen. Zum anderen sind hier spezifische Abschlussprüfungen zeitnah zu bewältigen, auf die es
noch konkret vorzubereiten gilt.
In den übrigen Jahrgangsstufen sollen die bisherigen, bereits vor den Osterferien etablierten schulischen
Angebote für das „Lernen zuhause“ ab dem 20. April fortgesetzt werden.
Bis zum Erhalt genauer Umsetzungsanweisungen, die wir für Anfang nächster Woche erwarten, werden
unsere Lehrkräfte auch in der kommenden Woche weiter digitale Unterrichtseinheiten zur Verfügung
stellen. Ich danke Ihnen einerseits für die Betreuung Ihrer Kinder in dieser außergewöhnlichen Zeit wie
auch unseren Lehrkräften für die Unterstützung unserer Lernenden für das „Lernen zuhause“.
Einzelne Infos zu den weiteren Planungen können Sie der Homepage des Ministeriums entnehmen:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayernsschulen.html#allgemeines-unterrichtsbetrieb
Wir werden im Anschluss dann weiterhin versuchen, pragmatische, schülerfreundliche und
gesundheitsorientierte Lösungen zu finden, um Ihre Kinder gerade auch im Hinblick auf einen möglichen
Schulabschluss gut zu unterstützen.

2. Jahresplanung
Ich bitte um Verständnis, dass auch unsere bisherige Jahresplanung momentan außer Kraft gesetzt ist.
Elternsprechtage etc. werden erst wieder terminiert, wenn ein einigermaßen geregelter Unterrichtsbetrieb
gewährleistet werden kann.

3. Erreichbarkeit der Verwaltung/Schulleitung/Kollegium
Unsere Verwaltung/Schulleitung wird auch weiterhin täglich mindestens von 09:00 – 13:00 Uhr besetzt
sein. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, so können Sie uns gerne kontaktieren. Unsere
Lehrkräfte können Sie zudem über den persönlichen Mailaccount erreichen.
Bei neuen Informationen werden wir Sie im Laufe der nächsten Woche zeitnah in Kenntnis setzen.

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und
ein schönes Wochenende. Bleiben Sie weiterhin gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Reitmeier, OStD
Schulleiter

