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Zweiter Elternbrief
zur Schließung aller Schulen in Bayern ab Montag, 16.03.2020 bis einschließlich
Sonntag, 19.04.2020
Sehr geehrte Eltern!
Geht es Ihnen auch so? Wenn ich darüber nachdenke, dass noch nicht einmal zehn Tage ins
Land gegangen sind, seitdem die Schulen in Bayern wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, kann ich es kaum glauben. Diese Krise hat eine ungeahnte und ungeheure Dynamik entwickelt – weltweit und in allen Lebensbereichen. Dies gilt natürlich ganz unmittelbar für
Ihre Kinder, die nun notgedrungen auf das soziale Miteinander im Unterricht und weit darüber
hinaus verzichten müssen. Mehr als sonst wird deutlich, wie wichtig einerseits moderne
Kommunikationsmittel sind und andererseits, dass sie bei weitem nicht alles ersetzen können,
was gemeinsames Leben und Lernen bieten. Auch wir als Lehrkräfte spüren dies schmerzlich
und versuchen alles Menschenmögliche, um Ihren Kindern in dieser schwierigen Zeit mit Onlineangeboten beizustehen. Dazu und zur Planung des weiteren Schuljahrs einige Hinweise:
1. Zunächst ist es mir wichtig Ihnen, liebe Eltern, persönlich und im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen von ganzem Herzen zu danken; denn was wären alle Hilfen und Angebote ohne Ihre vielfältige Unterstützung für Ihre Kinder, mit technischen Hilfen, mit Rat
und Tat, sicher auch mit Trost und Ermutigung? Danke zudem für manch freundliche
Rückmeldung, die uns Mut macht, für manche Problemanzeige, die wir nach den gegebenen Möglichkeiten aufzugreifen versuchen, und für den insgesamt gelingenden Dialog
über alle „Abstandsregeln“ hinweg!
2. Mit dem Dank verbinde ich eine Bitte: Uns erreichen sehr unterschiedliche Wünsche im
Hinblick auf Umfang und Taktung der Angebote. Die Wünsche, manchmal sogar aus derselben Jahrgangsstufe, reichen von möglichst engmaschiger Betreuung über Wochenpläne bis zum Verzicht auf jegliche Zeitpläne zugunsten rein individueller Strukturierung.
Bitte sehen Sie es uns nach, wenn wir nicht allen, häufig sehr verschiedenen familiären
Gegebenheiten und didaktisch-pädagogischen Bedürfnissen gerecht werden können! Wir
haben bereits versucht, auf Rückmeldungen einzugehen und teilweise alternative Taktungen anzubieten, dennoch bleiben natürlich da oder dort Wünsche der Einzelnen offen.
Bitte wenden Sie sich, wenn es einmal Probleme gibt, vertrauensvoll an die jeweiligen
Kolleginnen und Kollegen, dann findet sich meist eine gute Lösung!
3. Nicht selten erreichen uns Fragen nach Leistungserhebungen und Notengebung für die
Zeit nach der Schulschließung: Dazu haben wir bereits mehrfach über die Homepage Informationen für Sie bereitgestellt (z. B. Abiturregelungen, Klausurenpläne, Hinweise zu
Schulaufgabenplänen). Erste sehr positive Rückmeldungen haben wir dafür erhalten,
dass nach unserer Planung in der ersten Woche nach Öffnung der Schulen keine Schulaufgaben gehalten werden sollen, um ohne Hektik die Klärung offener Fragen im Unterricht zu ermöglichen. Die Inhalte der Onlinebetreuung werden zwar vorausgesetzt, aber
im Unterricht sowohl fachspezifisch als auch altersgemäß aufgegriffen und in den Unterrichtsfortgang integriert. Naturgemäß können deshalb auch „kleine Leistungsnachweise“

(z. B. Stegreifaufgaben, Kurzarbeiten und mündliche Leistungsnachweise) nicht sofort
nach der Schulschließung beginnen, sondern je nach Art und Umfang in Absprache mit
der Lehrkraft zu einem angemessenen Zeitpunkt.
4. Derzeit weiß niemand, was uns nach dem 19. April genau erwartet. Termine verlässlich
neu zu setzen und Zeitpläne zu überarbeiten, ist daher nur insoweit sinnvoll, wie es unbedingt nötig erscheint, um überhaupt eine Perspektive für naheliegende Ziele zu schaffen. Wo dies der Fall ist, haben wir nach den Maßgaben des Kultusministeriums
schnellstmöglich neue Terminpläne (z. B. für das Abitur) erstellt und den Betroffenen zugänglich gemacht. Für alle weiteren mittel- und langfristigen Termine, sowohl im Hinblick
auf Leistungserhebungen als auch bezüglich schulischer Veranstaltungen, gibt es derzeit
nur das Prinzip „Abwarten“. Die Terminleiste auf der Homepage wird dennoch kontinuierlich betreut, aber die meisten Termine sind natürlich unter Vorbehalt zu verstehen.
Liebe Eltern, Sie können sicher sein, dass wir, so schnell es uns im Sinne der Gesundheit
unserer Schulgemeinschaft und unserer weiteren gesellschaftlichen Verantwortung möglich ist, versuchen werden, wieder ein abwechslungsreiches Schulleben zu gewährleisten.
5. Zu den unverzichtbaren aktuellen Zeitplänen gehört selbstverständlich die Gestaltung des
Übertritts, insbesondere des Übertritts von der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule in die
5. Klasse des Gymnasiums. Gestern veröffentlichte das Kultusministerium dafür den
„neuen Fahrplan“, der faire Bedingungen für alle Schülerinnen und Schüler auch in diesem Schuljahr garantieren soll. Danach sind die Anmeldetermine für weiterführende
Schulen bayernweit auf die Woche vom 18. bis 22. Mai verschoben. Wir haben diese Informationen auf unserer Homepage veröffentlicht. Es ist uns wichtig, dass wir zu diesen
„fairen Bedingungen“ für die Kinder, die zu uns kommen wollen, aktiv beitragen. Telefontermine zur individuellen Beratung können über das Sekretariat problemlos vereinbart
werden. Auch die Begleitung der Kinder beim Einstieg im kommenden Schuljahr werden
wir mit besonderem Augenmerk auf die speziellen Rahmenbedingungen dieses Jahres altersgemäß gestalten, damit unsere Jüngsten Schritt für Schritt ins neue Umfeld eingeführt
werden.
6. Das Angebot individueller Beratung und Begleitung gilt aber selbstverständlich für alle
Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler jeder Altersstufe, wie immer, aber ganz besonders
in diesem schwierigen Jahr. Derzeit ist Beratung telefonisch möglich und – über die allgemeinen Angebote für die Lerngruppen hinaus – auch online. Wenden Sie sich bitte ggf.
an das Sekretariat! Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, sind wir außerhalb der Ferien montags bis donnerstags jeweils von 8.00 Uhr -16.00 Uhr erreichbar und am Freitag
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Die Ferienpräsenzen werden wie üblich auf der Homepage
veröffentlicht.
Schließlich wiederhole ich meine Bitte, die ich schon am Freitag vor der Schulschließung an
Sie gerichtet habe: Bitte informieren Sie sich immer wieder über aktuelle Entwicklungen über
unsere Homepage (www.gymnasium-beilngries.de); wir werden weiterhin alles tun, Sie bestmöglich zu informieren. Allgemeine Informationen für bayerische Schulen finden Sie zudem
auf der Homepage des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus www.km.bayern.de
Für die nächsten Wochen wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles erdenklich Gute. Bleiben
Sie gesund!

Mit allen guten Wünschen
gez. Sabine Nolte-Hartmann, Schulleiterin

