
 

 

 
 

G Y M N A S I U M  B E I L N G R I E S  
Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium 

 
         17.04.2020 

 

4. Elternbrief  

zur Schließung aller Schulen in Bayern ab Montag, 16.03.2020 bis einschließlich 
Sonntag, 26.04.2020 

 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Ich hoffe, Sie konnten die Ferien mit Ihren Kindern gut verbringen und trotz der Einschränkungen ein 
wenig Osterfreude spüren. Wie angekündigt, melde ich mich nun mit ersten Hinweisen zur Umsetzung 
der Maßnahmen, die Ministerpräsident Söder und Staatsminister Piazolo gestern Mittag für die bayeri-
schen Schulen veröffentlicht haben. Sie werden verstehen, dass heute naturgemäß noch nicht alle 
Details für den Schulbetrieb am Gymnasium Beilngries und die Betreuung unserer Schülerinnen und 
Schüler, die noch nicht wieder persönlich an unserem Haus unterrichtet werden dürfen, geklärt sind. 
Dennoch kann ich Ihnen bereits einige konkrete Mitteilungen machen, da wir bereits in der ersten Fe-
rienwoche neue technische Wege für die Onlinebetreuung vorbereiten und zudem gestern schon erste 
Entscheidungen zur Wiederaufnahme des Schulauftriebs für die Q 12 treffen konnten.  

Zunächst zum Unterricht für die Q 12 ab Montag, 27. April 2020:  

• Das Gymnasium Beilngries ist eine Schule des 21. Jahrhunderts und verfügt deswegen über eine 
gute räumliche Infrastruktur. Deswegen können wir in der Q 12 ohne Änderung des Stundenplans 
und ohne Änderung der Kursgrößen den Unterricht wieder aufnehmen. Wir müssen dafür natürlich 
unsere größten Räume einschließlich einer Turnhalle sowie einem Doppelraum nützen; denn das 
Abstandsgebot von mind. 1,5 m zwischen den beteiligten Personen muss ja unbedingt beachtet 
werden. Das bedeutet: Wir ändern nicht den Stundenplan und/oder die betreuenden Lehrkräfte, 
sondern die Räume.  

• Ich weise aber bereits jetzt darauf hin, dass wir diesen „Luxus“ nur solange aufrechterhalten kön-
nen, solange die Abstands- und Hygieneregeln von allen berücksichtigt werden. Wenn dies nicht 
der Fall wäre, müsste ich Kursteilungen mit der Folge verschiedener Lehrkräfte zur Betreuung vor-
nehmen. Auch in den Pausen und beim Aufenthalt auf dem Schulgelände vor und nach dem Unter-
richt müssen die Abstands- und Hygieneregeln unbedingt eingehalten werden. Genaue Hinweise 
dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag (27. April) bzw. in Kurzform bereits 
nächste Woche in einer Email der Oberstufenkoordinatoren. Wir setzen auf das Verantwortungs-
bewusstsein der Abiturientinnen und Abiturienten – das Vertrauen darauf war ja der Grund dafür, 
dass die politischen Entscheidungsträger überhaupt die Öffnung noch im April gestatten konnten. 
Ich bitte Sie als Eltern, Ihre Töchter und Söhne eindringlich darauf hinzuweisen. 

• Die Schülerbeförderung ist laut Landratsamt gewährleistet. 

• Vorerst stehen noch in nahezu allen Kursen letzte Leistungserhebungen aus, damit die Zulassung 
zum Abitur überhaupt erfolgen kann; daher müssen (jedenfalls zunächst) alle belegten Kurse (nicht 
nur die Abiturkurse) von den Teilnehmenden besucht werden. Dankenswerterweise wurde der Zeit-
raum für die Zulassung jedoch bis kurz vor Beginn der zentralen Prüfungen erweitert.  

• Mit der angekündigten Email der Oberstufenkoordinatoren werden auch noch einige andere Hin-
weise für die nächsten Wochen mitgeteilt; den detaillierten Zeitplan erhalten die Abiturientinnen und 
Abiturienten dann vor Ort. Die zentralen Prüfungstermine haben sich ja seit der Überarbeitung En-
de März nicht verändert (Beginn am 20. Mai).  

Zur Situation in den Jahrgangsstufen 5 bis 11:  

• Wie Sie gewiss der Presse entnommen haben, sollen die Schülerinnen und Schüler der Q 11 ab 
11. Mai wieder Unterricht in der Schule erhalten. Hier gestaltet sich die Stundenplan- und Raumsi-
tuation deutlich schwieriger. Wir werden dazu ein Konzept erarbeiten, das wir rechtzeitig Ihnen und 



Ihren Töchtern und Söhnen kommunizieren werden. Bis dahin wird die Onlinebetreuung weiterge-
führt. Diesbezügliche Rückfragen oder Anmerkungen klären Sie bitte mit den Kursleitungen.  

• Noch gibt es keinerlei Regelungen, wann in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 wieder Unterricht vor Ort 
möglich sein wird. Die Verantwortlichen müssen hier die Veränderungen der Fallzahlen der 
Corona-Erkrankungen in den nächsten Wochen abwarten. Zudem tagt die Kultusministerkonferenz 
Ende April, um Rahmenrichtlinien zu erarbeiten. Leider ist noch mit einer längeren Phase zu rech-
nen, in der ausschließlich Onlinebetreuung angeboten werden kann. 

• Aufgrund der Rückmeldungen, die Sie, liebe Eltern, und die Ihre Kinder uns dankenswerterweise in 
den ersten Wochen der Schulschließung zukommen ließen und die bis in die letzten Tage vor den 
Osterferien nach wie vor höchst unterschiedlich waren, haben wir uns nun auf folgende Vorge-
hensweise verständigt:  

− Wir werden dem immer wieder geäußerten Wunsch nach mehr Strukturierung entsprechen, in-
dem wir eine Cloudlösung nutzen. Die Grundlagen dafür konnten wir so gestalten, dass wir sie 
für alle zur Verfügung stellen und datenschutzrechtlich unproblematisch nützen können. 

− Wichtig war uns, die inzwischen erprobten Wege nicht allzu sehr zu verändern und doch eine 
einheitliche Grundstruktur zu schaffen. So können sich sowohl Sie, liebe Eltern, als auch die 
Klassenleitung und die Fachlehrkräfte jederzeit einen Überblick über das Gesamtangebot an 
Materialien verschaffen. 

− Der Zugang erfordert keinen größeren technischen Aufwand, sondern nur eine Anmeldung 
über einen Link. Diesen Link und ein dazugehöriges Passwort erhalten Ihre Kinder Anfang 
kommender Woche (spätestens am Dienstag) per Email durch die Klassenleitung. Sie bietet 
auch bereits ein erstes Arbeitsmaterial an und wartet auf die Bestätigung, dass technisch alles 
funktioniert. 

− Es folgen die anderen Fachlehrkräfte mit ihren Materialien. Da wir derzeit überhaupt noch nicht 
wissen, wie genau die Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss dieses Schuljahres 
und die Voraussetzungen für das kommende Schuljahr vom Staatsministerium festgelegt wer-
den, beschränken wir uns vorerst auf die Kernfächer. Nichtsdestoweniger finden Sie zu allen 
Fächern vorbereitete Ordner in der Cloud, falls dazu in einer späteren Phase Informationen 
oder auch (ggf. fakultative) Materialien erstellt werden sollen. Das heißt: Sie finden für alle Fä-
cher Ordner vor, aber zunächst nicht in allen Ordnern Materialien. 

− Bitte beachten Sie, dass zur Ansicht und zum Download der Materialien nicht das Anklicken 
des Ordners genügt, sondern der Button zum Herunterladen angeklickt werden muss! 

− Ganz bewusst haben wir darauf verzichtet, die Rückmeldungen über die Cloud zu ermöglichen. 
Denn das hätte zu größten datenschutzrechtlichen Problemen geführt, weil dann alle Mitglieder 
der Klasse alle Rückmeldungen hätten einsehen oder gar downloaden können. Deswegen er-
folgt die Rückmeldung an die betreuenden Lehrkräfte nach wie vor über Email. 

Wir hoffen so einen Mittelweg gefunden zu haben, der möglichst flexibel, unkompliziert und über-
sichtlich ist. Wenn Probleme auftreten, bitten wir um Information der Klassenleitung. 

• Keine Onlinebetreuung kann den direkten Kontakt mit der Lehrkraft ersetzen. Ich erinnere aber 
daran, dass Rücksprache und Beratung von den Lehrkräften trotz allem gern ermöglicht werden – 
sei es über verschiedene Onlinelösungen oder telefonisch. Einen Video-Unterricht im engeren Sinn 
einzurichten, ist bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern jedoch schwierig – sowohl aus da-
tenschutzrechtlichen als auch aus pädagogischen Erwägungen. Wir arbeiten aber daran, ggf. neue 
Formen von Sprechstunden zu etablieren. 

• Über Leistungserhebungen oder Fragen des Vorrückens gibt es noch keine konkreten Regelungen. 
Immerhin gibt es zu unserer Freude die Ankündigung des Ministerpräsidenten und des Kultusminis-
teriums, dass alles getan werden soll, damit keinem Schüler/keiner Schülerin wegen der Schul-
schließung langfristig größere Nachteile entstehen.  

Wie immer nun noch mein Hinweis: Informieren Sie sich gern über aktuelle Entwicklungen über die 
Schulhomepage und über die Website des Kultusministeriums www.km.bayern.de.! 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen, die sich bei den Vorbereitungen für die nächste Phase die-
ses besonderen Schuljahres in den Osterferien engagiert haben. Ihnen, liebe Eltern, danke ich für die 
Rückmeldungen und Osterwünsche und dem Elternbeirat für das gute Miteinander in schwieriger Zeit. 

 
Mit allen guten Wünschen  

  

gez. Sabine Nolte-Hartmann, Schulleiterin 

http://www.km.bayern.de/

