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Elternbrief
zur Schließung aller Schulen in Bayern ab Montag, 16.03.2020 bis einschließlich
Sonntag, 19.04.2020
Sehr geehrte Eltern!
In der heutigen Pressekonferenz hat Ministerpräsident Söder die Schließung aller bayerischen Schulen zu den oben angegebenen Daten angeordnet. Diese Maßnahme ist nach intensiven Beratungen
mit Virologen und anderen Experten getroffen worden, weil nach der inzwischen weltweit und nunmehr auch in Deutschland leider sehr dynamischen Entwicklung eine solche Schließung zur Eindämmung der Verbreitung des Virus als sehr wichtige Maßnahme erachtet wird.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es derzeit noch nicht für alle Detailfragen Informationen geben kann. Daher nur kurz einige Hinweise:
• Die Schließung betrifft alle bayerischen Schulen in staatlicher Hand und wird auch dringend für
private Träger empfohlen.
• Sie betrifft sowohl den regulären Unterricht als auch sämtliche anderen schulischen Veranstaltungen. Auch der Tag der offenen Tür wird verschoben, vorerst auf Freitag, 24.04.2020 (einstimmiger
Beschluss des Schulforums, gebildet aus Vertretungen der Lehrerschaft, der Erziehungsberechtigten und der Schülerschaft).
• Während der Schließung bestehen Betreuungsangebote für die Jahrgangsstufen 5 und 6, jedoch
nur in besonderen Fällen, nämlich dann, wenn ein alleinerziehender Elternteil oder beide in Berufen
tätig sind, die gerade angesichts der derzeitigen Krise besonders herausgefordert sind (z. B. Ärzte,
Pflegepersonal usw.). Sollten Sie davon betroffen sein, bitte ich um telefonische Information über
das Sekretariat. Allen anderen Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern und Besuchern ist
der Aufenthalt im Schulgebäude grundsätzlich untersagt.
• Die Lehrkräfte haben Dienstpflicht; sie erfüllen dienstliche Aufgaben teilweise in der Schule, teilweise im Homeoffice. Onlineunterricht ist nicht möglich, Informationen für die häusliche Vorbereitung und Vertiefung des Stoffs können und sollen aber weitergegeben werden. Näheres dazu wurde teilweise bereits heute den Schülerinnen und Schülern von den Lehrkräften und Systembetreuern erläutert. Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten Tagen.
• Im Hinblick auf das Abitur gilt die Direktive, dass die Absolventinnen und Absolventen, soweit eben
möglich, keinerlei Nachteile für sich haben sollen. Nähere Maßnahmen veröffentlicht das Staatsministerium in den nächsten Tagen. Schulaufgabentermine usw. werden wir rechtzeitig bekanntmachen, wenn die Schließung beendet ist (über einen überarbeiteten Schulaufgabenplan).
Die wichtigste Bitte zum Schluss: Bitte informieren Sie sich immer wieder über aktuelle Entwicklungen
und Informationen über unsere Homepage bzw. über die Homepage des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Wir werden alles tun, Sie bestmöglich zu informieren.
Ich setze auf Ihre Solidarität mit den Menschen, die von dem weltweiten Virus betroffen oder besonders gefährdet sind, und grüße Sie sehr herzlich.
Mit allen guten Wünschen
gez. Sabine Nolte-Hartmann, Schulleiterin

