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3. Elternbrief  

zur Schließung aller Schulen in Bayern ab Montag, 16.03.2020 bis einschließlich 
Sonntag, 19.04.2020 

 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Ein letztes Mal vor den Ferien melde ich mich heute bei Ihnen, liebe Eltern, und möchte Ihnen und 
Ihren Kindern vor allem ein frohes und gesegnetes Osterfest wünschen. Ich hoffe, Sie und Ihre Familie 
können es gesund begehen und ein wenig österliche Freude erleben – auch wenn die Gegebenheiten 
heuer ganz anders sind als gewohnt.   
Ein paar sachliche Hinweise darf ich Ihnen noch mitgeben, damit Sie trotz der nach wie vor vielen 
Unwägbarkeiten (was die Dauer der Schließung angeht) wenigstens einige aktuelle Informationen 
bekommen: 

• Zunächst zum Onlineunterricht: Dieser wird natürlich in den Ferien nicht weitergeführt; jetzt müssen 
alle erst einmal zur Ruhe kommen. Ausgenommen sind die in einzelnen Fällen noch ausstehenden 
Rückmeldungen durch Lehrkräfte auf Schüler-Emails, die nicht mehr alle bis heute erfolgen kön-
nen. In diesen Fällen haben die Fachlehrkräfte aber extra mit Ihren Kindern Vereinbarungen getrof-
fen; neue Materialien werden in den Ferien nicht mehr übersandt.  

• Immer wieder erhalte ich Anfragen oder Anregungen bzgl. Leistungserhebungen nach der Schul-
öffnung. Ich kann heute meinen Hinweisen aus dem 2. Elternbrief zur Schulschließung, der seit 
25.03. auf der Homepage steht, nichts Wesentliches hinzufügen. Es sind zu diesem Thema an die 
Situation angepasste Vorgaben aus dem Kultusministerium angekündigt. Da aber die Situation 
nach dem 19.04.2020 noch nicht wirklich absehbar ist, können naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt 
weder vom Ministerium noch von uns schon nähere Informationen gegeben werden. Ich kann nur 
betonen, dass wir alle bemüht sein werden, nach bestem Wissen und Gewissen Lösungen zu su-
chen, die pädagogisch angemessen sind und möglichst faire Bedingungen schaffen, zugleich aber 
korrekte Endergebnisse für das Schuljahr ermöglichen.  

• Auch während der Osterferien, müssen wir das Angebot der Notfallbetreuung für Kinder aus den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 für alle Werktage aufrechterhalten, und zwar zwischen 8.00 Uhr und 
16.00 Uhr. Wir folgen dieser ministeriellen Anweisung durchaus mit innerer Zustimmung, weil wir 
gern helfen, wenn die Not groß ist. Zugleich sind wir aber verpflichtet, Notfallbetreuung nur dann zu 
gewähren, wenn alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Zudem muss das Kind unbedingt gesund 
sein. Die Einzelheiten zur Notfallbetreuung finden Sie auf der Homepage des Ministeriums unter  
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-
bayerns-schulen.html#informationen-notfallbetreuung Wir bitten Sie dringend, falls Sie eine Notfall-
betreuung benötigen, Ihr Kind  baldmöglichst, in der Regel spätestens am davor liegenden Werk-
tag, anzumelden, bei unvorhergesehenen Notfällen auch noch am Vormittag des gleichen Tages, 
sobald es Ihnen möglich ist. Verpflegung müssten Sie ggf. selbst mitgeben.   

• Das Telefon ist in den Ferien deutlich länger als in der üblichen Ferienpräsenz besetzt, mindestens 
von 7.45 Uhr bis 12.00 Uhr an allen Werktagen (im Falle eines aktuellen Betreuungsfalls/aktueller 
Betreuungsfälle, auch länger).  

• Nun habe ich noch ein besonderes „Osterei“ für Ihre Kinder anzukündigen: Auf unserer Homepage 
finden Sie ein virtuelles Plakat zum Wettbewerb "Reise in unbekannte Welten". Dieses Ferienan-
gebot wurde von unseren Kunstlehrkräften konzipiert und wird vom Elternbeirat unterstützt. Es 
handelt sich in keiner Weise um eine Fortführung der Onlineaufgaben, sondern soll Ihren Kindern 
eine kreative, selbstverständlich absolut freiwillige Abwechslung bieten, wenn irgendwann die Lan-
geweile um sich greift und die „Decke auf den Kopf zu fallen“ droht. Wir werden aus den einge-
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reichten Werken eine schulinterne Ausstellung machen; der Elternbeirat spendiert kleine Preise.   
Schauen Sie doch einfach mal rein − vielleicht interessiert das auch Ihre Kinder. Wer Lust hat, darf 
gern mitmachen; wir sind sehr gespannt auf die Werke, die uns da erreichen werden. 

 
So, nun bin ich für heute am Ende meiner Informationen. Ich möchte aber nicht in die Osterferien ge-
hen, ohne Ihnen allen nochmals, wie schon im letzten Brief, von Herzen zu danken für das gute Mitei-
nander in den zurückliegenden drei Schulwochen, für Ihre Geduld und Ihr Engagement in der Betreu-
ung Ihrer Kinder bei der Erledigung der schulischen Onlinearbeiten, für Ihre Rückmeldungen und für 
manche Anregung.  
Wie geht es weiter? Diese Frage treibt uns alle um. Niemand weiß, wann wir Näheres über die Zeit ab 
20.04.2020 erfahren. Ich werde mich spätestens am Ende der Ferien erneut mit einem Elternbrief über 
die Homepage an Sie wenden, damit Sie wissen, wie wir vor Ort die dann vorhandenen Richtlinien 
umsetzen wollen. Wenn Sie vorher Informationen wünschen, steht Ihnen die Homepage des Ministeri-
ums zur Verfügung und bei konkreten Fragen jeweils die Ferienpräsenz des Direktorats bzw. Sekreta-
riats an allen Werktagen (siehe die auf Seite 1 angegebenen Telefonzeiten). Bleiben Sie gesund! 
 

Mit allen guten Wünschen  

  

gez. Sabine Nolte-Hartmann, Schulleiterin 

 


