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Altötting, den 23.04.2020 
 

Informationen zur sukzessiven Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

 

Anlage: 

Schreiben des Herrn Staatsministers vom 21.04.2020 an die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Die Bayerische Staatsregierung hat in Abwägung aller Pros und Contras und einer Risikoabschätzung die 

Entscheidung getroffen, das öffentliche Leben sukzessive wiederaufzunehmen. Dazu zählt auch, dass der 

Schulbetrieb in geringem Umfang – unter strengen Vorsichtsmaßnahmen – teilweise wiederaufgenom-

men werden kann. Wie bereits mitgeteilt, startet der Schulbetrieb am Gymnasium ab Montag, 27. April 

2020, beginnend mit der Q12 unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Wie dem Schreiben des Herrn 

Staatsministers Prof. Dr. Michael Piazolo zu entnehmen ist (vgl. Anlage), kann ein Präsenzunterricht für 

weitere Jahrgangsstufen frühestens ab dem 11. Mai 2020 beginnen – wie und in welcher Form, wird von 

Seiten der Schulaufsicht anhand des Infektionsgeschehens in den kommenden Wochen entschieden wer-

den. Bis dahin werden die Jahrgangsstufen 5-11 weiterhin im Home-Schooling-Verfahren („Lernen zuhau-

se“) unterrichtet. Diesbezüglich verweise ich auf die Aussagen des Herrn Staatsministers im beigefügten 

Schreiben, der mir hinsichtlich Zielsetzung und Effektivität dieser Form des Unterrichts geradezu aus der 

Seele spricht. 

 

Im Folgenden möchte ich Sie nun aber detailliert informieren, unter welchen Rahmenbedingungen der 

Schulbetrieb in den kommenden Wochen wiederaufgenommen wird. Um das Risiko einer Ansteckung mit 

dem Corona-Virus für alle Beteiligten auf ein Minimum zu reduzieren, müssen strenge Vorsichtsmaßnah-

men vor Ort an der Schule getroffen werden, die von allen Beteiligten, Schülerinnen und Schülern, Lehr-

kräften und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sekretariat und der Hausverwaltung strikt einzu-

halten sind. Darüber hinaus gelten in der Schule grundsätzlich die seit der Corona-Krise bekannten Verhal-

tensregeln zur Hygiene.  

 

 

Die folgenden Informationen betreffen in der Woche ab dem 27.04.2020 erstmal nur den diesjährigen Abi-

turjahrgang, aber in gleicher Weise auch die nach dem 11.05.2020 jeweils dann in der Schule anwesen-

den Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-11. 
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1) Nähere Hinweise zu den bereits bekannten Verhaltensregeln: 
 

 Bei Krankheit strikt zu Hause bleiben: 
Mitglieder der Schulfamilie mit (Corona-spezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Hus-
ten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / 
Erbrechen, Durchfall) müssen zum Schutz der anderen unbedingt zu Hause bleiben. 
Bei Auftreten der eben genannten Krankheitssymptome ist stets die Schulleitung zu informieren, die 
den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt melden muss, sodass dort dann ent-
schieden werden kann, wie in der konkreten Situation weiter zu verfahren ist. 

 Kein direkter Körperkontakt zu anderen – Abstandsregel einhalten: 
Grundsätzlich gilt es direkten Körperkontakt zu anderen Personen strikt zu vermeiden und stets ei-
nen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter einzuhalten, egal ob vor, während oder nach dem 
eigentlichen Unterricht (insbesondere also auch beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes). 

 Regelmäßiges und gründliches Händewaschen: 
Alle Mitglieder der Schulfamilie und damit insbesondere auch alle Schülerinnen und Schüler sind auf-
gefordert, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. Die Verwendung von Flüssigseife (in 
allen Toiletten vorhanden) ist dafür ausreichend (Händewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekun-
den), eine Verwendung von speziellen Desinfektionsmitteln daher nicht erforderlich. 

 Nies- und Hustenetikette: 
Die in den Medien schon häufig genannte Nies- und Hustenetikette gilt es einzuhalten (Niesen in die 
Ellenbogenbeuge bzw. in ein Taschentuch). Weitergehende Hinweise zu diesem Thema finden Sie un-
ter https://www.infektionsschutz.de/hygie-netipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html. 

 Hände weg vom eigenen Gesicht: 
Neben dem gründlichen Händewaschen vermindert das Vermeiden von Berührungen im Augen-, Nasen- 
und Mundbereich das Infektionsrisiko. 

 Nur eigene Arbeitsmaterialien verwenden: 
Um auch die Möglichkeit von Schmierinfektionen auf ein Minimum zu reduzieren, gilt es die gemein-
same Nutzung von Gegenständen zu vermeiden. Es darf also unter Mitgliedern der Schulfamilie keinen 
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä. geben. 

 Disziplin bei der Müllentsorgung: 
An dieser Stelle sei an eine Selbstverständlichkeit erinnert. Um eine hygienisch sichere Müllentsor-
gung gewährleisten zu können, ist von allen Beteiligten besondere Sorgfalt beim Umgang geboten. Zu 
entsorgender Müll muss unbedingt in die zugehörigen Müllbehälter im Schulhaus geworfen werden.  

 Maskenregelung in der Schule: 
Die Haltung des KM zu diesem Thema lautet: 
Eine Notwendigkeit, Community-Masken, MNS-Masken oder filtrierende Halbmasken (FFP2 und FFP3) 
im Unterricht einzusetzen, besteht grundsätzlich nicht. Dies gilt sowohl für die Lehrkräfte als auch 
für die Schülerinnen und Schüler. 
Für den Unterricht ist die wichtigste und effektivste Maßnahme – so auch die Empfehlung des StMGP 
–neben der Händehygiene und dem Einhalten der Husten- und Niesregeln das Abstandhalten von min-
destens 1,5 m. 
Nur in besonderen Situationen können im schulischen Bereich Masken einen wirksamen Schutz bie-
ten, wenn der empfohlene Abstand von 1,5 m auch über organisatorische Maßnahmen nicht gewähr-
leistet werden kann. 
Da eine grundsätzliche Verpflichtung zur Maskentragung in den Schulen nicht besteht und die Mund-
Nasen-Bedeckung keine spezifische Maßnahme nur für den Schulbereich ist, sind Lehrkräfte sowie 



Erziehungsberechtigte bzw. Schülerinnen und Schüler grundsätzlich selbst für Beschaffung und Fi-
nanzierung verantwortlich. Ein Erstattungsanspruch gegenüber Staat und/oder Kommunen besteht 
nicht. 
Um den Einstieg in den wiederaufzunehmenden Schulbetrieb zu erleichtern, hat sich Herr Staatsmi-
nister Prof. Dr. Piazolo dafür eingesetzt, dass die Bayerische Staatregierung „Startermasken“ für alle 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Verwaltungspersonal, das am 27.04.2020 den Unter-
richtsbetrieb wieder aufnimmt, zur Verfügung stellt. 
Diese Masken werden spätestens am Freitag dem 24.04.2020 durch das THW an die Landratsämter 
bzw. Kreisverwaltungsbehörden der kreisfreien Städte (Katastrophenschutz) geliefert. Von dort kön-
nen Sie von den Schulen noch rechtzeitig vor dem Unterrichtsstart am 27.04.2020 abgeholt werden. 

 
 
2) Organisatorische Maßnahmen der Schule zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln: 
 

 Umsetzung der Abstandsvorgaben in den Klassenräumen: 
Wir am KKG haben zum Glück großzügige räumliche Verhältnisse. Zur Einhaltung der Abstandsregeln 
kommen bei uns Doppelklassenzimmer zum Einsatz (Öffnen der vorhandenen Trennwände), sodass 
die Tische und Stühle in frontaler Sitzordnung mit entsprechend großen Abständen zueinander aufge-
stellt werden können. Jede Schülerin / Jeder Schüler verfügt somit über einen Einzelplatz, der den An-
forderungen des Sicherheitsabstandes genügt. 

 Keine Partner- und Gruppenarbeit: 
Schüleraktivierende Unterrichtsformen, in denen der Kontakt zu Mitschüler(innen) nicht vollständig 
vermieden werden kann, kommen während der Corona-Krise nicht mehr zum Einsatz. 

 Klare Steuerung der Laufwege in der Schule zur Vermeidung von Kontakten: 
Die ab der kommenden Woche zum Einsatz kommenden Klassenzimmer sind auf mehrere Stockwerke 
verteilt, damit sich die Schülerinnen und Schüler großzügig verteilen, was die Kontaktmöglichkeiten 
der Schülerinnen und Schüler untereinander erschwert. Durch eine klare Richtungsregel in unseren 
Treppenhäusern (ein Treppenhaus nur für Aufgänge, ein anderes nur für Abgänge) verringern wir eben-
falls Begegnungsmöglichkeiten unter den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften. Darüber hin-
aus werden wir darauf achten, dass möglichst wenige Raumwechsel nötig sind, um die Schülerbewe-
gungen im Haus, bei denen die größte Gefahr von möglichen Kontakten untereinander besteht, auf ein 
Minimum zu reduzieren. Zudem verbessert unsere Stockwerksregelung zudem die Toilettensituation, 
auf die im nächsten Punkt näher eingegangen wird. 

 Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen: 
Gemäß der Vorgabe der Schulaufsicht darf sich pro Toilette immer nur maximal eine Person aufhalten. 
Zudem sind hohe Hygienestandards einzuhalten, der mit einem hohen Reinigungs- und Desinfektions-
aufwand einhergeht. Wir stellen in jedem Stockwerk je eine Mädchen- und eine Jungentoilette zur 
Verfügung; für Lehrkräfte stehen wie immer separate Toiletten zur Verfügung. Zudem sind am KKG alle 
Sanitärräume und alle verwendeten Klassenzimmer mit Flüssigseifenspendern und „Einmalhandtü-
chern“ ausgestattet, sodass wir auch hier bestmöglich vor Schmierinfektionen schützen können. Er-
gänzend werden mehrmals täglich die Türklinken und Wasserhähne der Toiletten gründlich mit einem 
Desinfektionsmittel gesäubert. Auf das Thema Desinfektionsmitteleinsatz wird im nächsten Punkt 
eingegangen. 

 Reinigung des Gebäudes – Einsatz von Desinfektionsmitteln –  
Aufstellen von Desinfektionsmittelspendern: 
Eine generelle Desinfektion der Schule ist aus medizinischer Sicht nicht notwendig. Eine gründliche 
Reinigung, die am KKG selbstverständlich täglich erfolgt, reicht diesbezüglich vollkommen aus. 
Nichtsdestotrotz werden wir an den neuralgischen Stellen (an den Eingängen, vor den Toiletten) Des-



infektionsmittelspender aufstellen, damit sich alle beim Betreten der Schule, beim Verlassen der 
Schule und nach einem Toilettengang – ähnlich wie in den Krankenhäusern – die Hände desinfizieren 
können. Dies empfehlen wir auch eindringlich. 

 Gute und regelmäßige Durchlüftung und Reinigung der Räume: 
Regelmäßiges Lüften und Reinigen der genutzten Räume verringert ebenfalls das Infektionsrisiko. In-
sofern werden wir mindestens nach jeder Schulstunde die Unterrichtsräume für mindestens fünf Mi-
nuten lüften. Die tägliche Pause werden unsere Schülerinnen und Schüler – sofern das Wetter es zu-
lässt – im Freien an der frischen Luft verbringen. Für jedes Stockwerk steht dabei ein eigener Pau-
senbereich zur Verfügung (im Übrigen auch bei schlechtem Wetter), sodass unter Aufsicht der Lehr-
kräfte sehr gut das Abstandsgebot eingehalten werden kann. In den Pausen werden die Handkontakt-
flächen (Lichtschalter, Türklinken, Wasserhähnen etc.) in den genutzten Klassenzimmern gründlich 
gereinigt und desinfiziert. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass auch in allen Unterrichtsräumen Wasch-
becken und „Einmalhandtücher“ vorhanden sind, sodass alle Schülerinnen und Schüler bei Bedarf ihre 
Hände waschen können. 

 Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten: 
Nach der Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler aus der Schulschließungsphase muss der Fach-
unterricht im Vordergrund stehen, um den – trotz guter Durchführung des „Lernens zuhause“ – sicher 
vorhandenen Rückstand im Unterrichtsstoff ausgleichen zu können. Über den unmittelbaren Unter-
richt hinausgehende Schulveranstaltungen, die für den Schulbetrieb nicht notwendig, nicht prüfungs-
relevant und nicht übertrittsrelevant sind, müssen – so die Vorgabe der Schulaufsicht – aus nachvoll-
ziehbaren Gründen in diesem Schuljahr abgesagt werden. So bedauerlich dieser Umstand einerseits 
ist, verhilft diese Maßnahme andererseits zu mehr Unterrichtszeit, um den versäumten Unterrichts-
stoff nachzuholen und verringert auch das Ansteckungsrisiko, da mögliche Kontakte unter Personen, 
die bei entsprechenden Projekten und Veranstaltungen unweigerlich entstehen würden, verhindert 
werden. 

 Kein Pausenverkauf und kein Mensabetrieb: 
Aus Hygienegründen sind von Seiten des Sachaufwandsträgers auch der Pausenverkauf und der Men-
sabetrieb bis auf Weiteres einzustellen. Insofern weisen wir darauf hin, dass sich alle Schülerinnen 
und Schüler die Schulverpflegung selbst mit in die Schule nehmen müssen, solange diese strikte Re-
gelung gültig ist. 

 
 
3) Beschulung von Schülerinnen und Schülern –  

Umgang mit Verdachtsfällen, chronisch Kranken, Schwangeren 
 

Schülerinnen und Schüler, für die der Präsenzunterricht wiederaufgenommen wird, sind generell verpflich-
tet, den Unterricht zu besuchen. Ein Fernbleiben richtet sich nach den allgemeinen und an unserer Schule 
üblichen Regelungen. 
 

Folgende Sonderreglungen sind zu beachten: 
 

Chronisch Kranke: 
Soweit der Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Blick auf die aktuelle COVID 19- Pandemie 
individuell eine besondere Risikosituation darstellt, ist im konkreten Einzelfall auf der Grundlage eines 
(fach-)ärztlichen Zeugnisses von der Schulleitung zu klären, ob die Schülerin oder der Schüler aus zwin-
genden Gründen verhindert ist, am Unterricht teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund dieser 
Regelung vom Präsenzunterricht befreit sind, werden über das Verfahren „Lernen zuhause“ mit den ent-
sprechenden Unterrichtsmaterialien versorgt. Aufgabe der entsprechenden Schülerinnen und Schüler ist 
es, diese Angebote auch wahrzunehmen, und Aufgabe der Erziehungsberechtigten, dies zu unterstützen. 
 



Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise 
 

 eine (chronische) Vorerkrankung, insbesondere Erkrankungen des Atmungssystems wie chronische 
Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und der Niere vorliegt, 

 oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird  
(wie z.B. durch Cortison), 

 oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder Strahlenthe-
rapie 

 eine Schwerbehinderung oder 
 derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen schweren Verlauf 

einer COVID-19-Erkankung bedingen. 
Schwangere Schülerinnen 
Zum Schutz schwangerer Schülerinnen (gilt entsprechend natürlich auch für schwangere Lehrerinnen) 
sind diese generell bis auf Weiteres vom Präsenzunterricht befreit. „Lernen zuhause“ ist aber auch für 
schwangere Schülerinnen zu leisten. 
 
 
4) Schülerbeförderung 
 

Bei uns in Altötting erfolgt die Schülerbeförderung ausschließlich über den öffentlichen Nahverkehr 
(ÖPNV; Busse und Bahn). Mit Hilfe der erst kürzlich durchgeführten Online-Umfrage wurde der Bedarf auf 
Seiten der Schülerinnen und Schüler ermittelt, die ab der kommenden Woche den ÖPNV nutzen wollen, um 
in die Schule zu kommen. Die Betreiber der Züge und Busse können sich nun darauf einstellen und dafür 
sorgen, dass in den Zügen und Bussen die Abstandgebote eingehalten werden können. Auf die ab der 
kommenden Woche geltende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sei an dieser Stelle beson-
ders hingewiesen. Jeder, der also mit dem Bus oder der Bahn in die Schule kommen möchte, muss dort 
eine Maske tragen, um mitgenommen zu werden. 
 
 
5) Notfallbetreuung 
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine konkreten Informationen von Seiten der Schulaufsicht vor, wie 
die Ausweitung der Notfallbetreuung ab dem 27.04.2020 ausgestaltet wird. Diese Information reichen wir 
nach, sobald wir darüber in Kenntnis gesetzt wurden. 
 
 
6) Unterrichtsinhalte in der Q12 und Abiturprüfung 2020 

 

Die Präsenzunterrichtszeit für die Schülerinnen und Schüler der Q12 vom 27.04.2020 bis zum 19.05.2020 
dient ausschließlich der Vermittlung von bis zur Schulschließung im März noch nicht behandelten abitur-
relevanten Inhalten sowie der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen. Die Schülerinnen und Schüler besu-
chen ausschließlich die Kurse in ihren Abiturfächern. Leistungserhebungen in der Q12 finden in dieser Zeit 
nicht statt. Grundsätzlich wird die Notenbildung für das Kurshalbjahr 12/2 entweder aus bereits in 12/2 
erbrachten Leistungen und/oder aus einer Hochrechnung der Note aus den Ergebnissen der Halbjahre 
11/1 bis 12/1 erfolgen. Dabei wird die jeweils günstigere Berechnungsvariante herangezogen. Genaue 
Vorgaben sind am 23.04.2020 an die Schulen gesendet worden. Die genauen Regelungen für die Notenbe-
rechnung (vor allem die sogenannte Günstiger-Regelung) wird den Schülerinnen und Schülern in der Schu-
le detailliert erläutert. Mit Hilfe dieser „Günstiger-Regelung“ können sich die diesjährigen Abiturientinnen 
und Abiturienten ohne zusätzlichen Notendruck nun voll und ganz der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen 
widmen. 
 
Der Stundenplan für die Q12 ab dem 27.04.2020 wird vom Oberstufenbüro über mebis an die Schülerinnen 
und Schüler verteilt. Am Montag, 27.04.2020, beginnt der Schultag um 8.10 Uhr für alle Schülerinnen und 



Schüler der Q12 mit einer kurzen Information in der Aula. Hierzu werden von der Schule die erforderlichen 

Stühle in einem entsprechend großen Abstand voneinander aufgestellt, sodass auch bei dieser Informati-

on die Abstandsregeln eingehalten werden. 

 

Aufgrund der Corona-Krise wurden die diesjährigen Abiturprüfungstermine bereits vor ein paar Wochen 

nach hinten verschoben. Die damals festgelegten Termine wurden nun bestätigt.  
 

Folgende Termine sind angesetzt: 
 

Freitag, 20. Mai 2020:   Abitur Deutsch (schriftlich) 

Dienstag, 26. Mai 2020: Abitur Mathematik (schriftlich) 

Freitag, 29. Mai 2020:  Abitur 3. Fach (schriftlich) 
 

1. Kolloquiumswoche:  Montag, 15. Juni 2020, bis Donnerstag, 18. Juni 2020 

2. Kolloquiumswoche:  Montag, 22. Juni 2020, bis Donnerstag, 25. Juni 2020 

Mündliche Zusatzprüfungen: bis spätestens 3. Juli 2020 

Ersatzprüfungen für Q12/2: ab 6. Juli 2020 
 

Entlassung:   Freitag, 17. Juli 2020 (Veranstaltungsrahmen noch nicht bekannt) 

    (Wohl kein Abiturball möglich!) 

 

 

7) Info zum 3. Notenbildbericht – Entfall des 2. Elternsprechtages – Organisation der Sprechstunden 
 

Aufgrund der andauernden Schulschließung in den Jahrgangsstufen 5-11 und der unsicheren Lage, was 

den weiteren Unterrichtsverlauf und die damit zusammenhängende Notengebung in diesem Schuljahr 

anbelangt, werden wir nicht wie geplant am 30. April 2020 den 3. Notenbildbericht ausgeben. Intern ha-

ben wir den Notenstand vor der Corona-bedingten Schulschließungsphase zwar festgehalten, um – wie 

schon in der Elterninfo vom 20.04.2020 zum Ausdruck gebracht – bei Bedarf zielführend über den weite-

ren schulischen Weg beraten zu können. Die Ausgabe eines Notenbildberichts zum aktuellen Zeitpunkt 

halten wir allerdings für nicht zielführend. Die jeweils erzielten Noten rücken in diesen Corona-Zeiten bei 

den insgesamt zu bewältigenden Problemen aller Art ohnehin ein wenig in den Hintergrund. Eine spätere 

Ausgabe des Notenbildberichts (z. B. bei Rückkehr der Schüler in die Schule) ist weiterhin möglich, wird 

aber nur dann erfolgen, wenn dies sinnvoll erscheint. Diesbezüglich warten wir die weiteren Entwicklun-

gen / Vorgaben des Staatsministeriums ab. 

 

Komplett entfallen muss hingegen der 2. Elternsprechtag, der für den 7. Mai 2020 vorgesehen war. Damit 

kommt den eigentlichen Sprechstunden der Lehrkräfte eine größere Bedeutung zu. Aber auch bei den 

Sprechstunden sollten aufgrund der aktuellen Situation persönliche Beratungsgespräche in der Schule 

derzeit unterbleiben und stattdessen möglichst auf anderem Weg, z. B. per Telefon oder E-Mail, erfolgen. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, im Falle einer Buchung einer Sprechstunde ihre Telefonnummer bzw. E-

Mail-Adresse anzugeben, damit die Lehrkraft telefonisch bzw. über E-Mail Kontakt aufnehmen und alles 

weitere auf diesem Weg geklärt werden kann. Natürlich sind in dieser besonderen Situation Gespräche 

außerhalb der kommunizierten Sprechstunden möglich. Die Buchung der Sprechstunden erfolgt üblicher-

weise über das Elternportal, in Ausnahmefällen auch per E-Mail über das Sekretariat. 

Soweit aus fachlicher Sicht eine persönliche Beratung unumgänglich ist, kann eine Beratung im Ausnah-

mefall auch vor Ort in der Schule erfolgen. Es ist dabei sicherzustellen, dass die oben genannten Sicher-

heits- und Hygienevorschriften eingehalten werden, insbesondere, dass der Kontakt zu anderen Personen 

(Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler) soweit wie möglich unterbleibt. 

 

 

 

 



8) Schulberatung / Schulpsychologen 
 

Unsere Beratungslehrerin, Frau Rosalia Mittermeier, und unsere Schulpsychologin, Frau Andreas Neubauer 

stehen natürlich auch in Corona-Zeiten der gesamten Schulfamilie für Beratungsgespräche zur Verfügung. 

Analog zu den „normalen“ Sprechstunden der Lehrkräfte sollten aufgrund der aktuellen Situation persönli-

che Beratungsgespräche in der Schule derzeit unterbleiben und stattdessen möglichst auf anderem Weg, 

z. B. per Telefon oder E-Mail, erfolgen. Bezüglich einer möglicherweise erforderlichen Beratung vor Ort an 

der Schule gelten die gleichen Regeln wie unter Punkt 7) erläutert. 

Zur Kontaktaufnahme mit Frau Mittermeier bzw. mit Frau Neubauer verweisen wir auf unsere Homepage 

(Rubrik „Schulfamilie“  Beratungslehrerin bzw. Schulpsychologin). Dort sind die jeweiligen Kontaktda-

ten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu finden. 

 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am Ende dieses Rundschreibens möchte ich noch einmal daran erinnern, dass stets aktualisierte Infor-

mationen zu schulischen Themen in der Corona-Krise auf der Internetseite des Staatsministeriums unter 

https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6945/faq-zum-unterrichts-betrieb-an-bayerns-

schulen.html zu finden sind. 

 

Ich freue mich, nach längerer Zeit in der kommenden Woche zumindest wieder einige unserer Schülerin-

nen und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule antreffen zu können. Allen anderen wünsche ich bis zur 

späteren Rückkehr an die Schule gutes Gelingen beim „Lernen zuhause“. Wenn alle Mitglieder der Schul-
familie zusammenhalten, dann werden wir die Corona-Krise (hoffentlich) gut meistern können. Wir an der 

Schule geben uns auf alle Fälle große Mühe! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 
 

 
R. Schramm, OStD 
(Schulleiter) 
 

https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6945/faq-zum-unterrichts-betrieb-an-bayerns-schulen.html
https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6945/faq-zum-unterrichts-betrieb-an-bayerns-schulen.html
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Corona-Pandemie – Öffnung der Schulen und „Lernen zuhause“ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

die mit der Corona-Pandemie verbundene Ausnahmesituation stellt uns alle 

vor Herausforderungen, die bislang nicht vorstellbar waren. Von der Schul-

schließung sind in ganz besonderer Weise die Familien betroffen. Die Be-

treuung der Kinder ist dabei nicht die einzige Herausforderung, die Eltern 

derzeit schultern müssen. Viele belasten Sorgen um die Gesundheit der 

Angehörigen, Sorgen um die wirtschaftliche Existenz oder die Frage, wie 

man das Familienleben und die Arbeit im Homeoffice am besten in Ein-

klang bringen kann. Sie, sehr verehrte Eltern, leisten in dieser Situation Au-

ßergewöhnliches. Dafür danke ich Ihnen auch im Namen von Frau Staats-

sekretärin Anna Stolz aufrichtig.  

 

Die Ausnahmesituation ist aber noch nicht überwunden. Für den Weg zur 

Normalität, die eine andere sein wird als vor der Corona-Krise, brauchen 
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wir noch viel Geduld, gegenseitiges Verständnis und gemeinsame Anstren-

gungen. Mit diesem Schreiben will ich Sie über die nächsten Schritte infor-

mieren und dabei auf einige Fragen eingehen, die Sie bewegen.  

 

Das Infektionsgeschehen hat dank der getroffenen Maßnahmen etwas von 

seiner bedrohlichen Dynamik verloren. Der Bayerische Ministerrat hat des-

halb am 16. April 2020 erste Maßnahmen zur Lockerung der Einschränkun-

gen des öffentlichen Lebens beschlossen. Zu diesen Maßnahmen zählt 

auch die schrittweise Öffnung der Schulen ab dem 27. April. An diesem 

Tag startet der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen weiterführender 

und beruflicher Schulen. Ein Präsenzunterricht für weitere Jahrgangsstufen 

kann frühestens ab dem 11. Mai beginnen – wie und in welcher Form, wird 

anhand des Infektionsgeschehens in den kommenden Wochen noch zu 

entscheiden sein.  

Außerhalb der Abschlussklassen wird daher das „Lernen zuhause“ bis auf 

Weiteres fortgesetzt. Die Notfallbetreuung wird ausgeweitet. Detaillierte und 

stets aktualisierte Informationen zu diesen Themen wie zu häufig gestellten 

Fragen finden Sie auf der Internetseite des Staatsministeriums unter: 

https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6945/faq-zum-unterrichts-

betrieb-an-bayerns-schulen.html.  

 

Mit dem „Lernen zuhause“ haben alle Beteiligten Neuland betreten. Auch 

wenn anfangs nicht alles glückte: Insgesamt ist es den Lehrkräften in einem 

großen Kraftakt gelungen, mit hoher Kompetenz und pädagogischem Ein-

fühlungsvermögen ihren Schülerinnen und Schülern ein altersangemesse-

nes Lernangebot zur Verfügung zu stellen. Auch in den kommenden Wo-

chen werden die Lehrkräfte Ihre Kinder so gut wie möglich beim Lernen zu-

hause unterstützen.  

Sie als Eltern bitte ich, Ihre Kinder weiterhin vor allem dadurch zu unterstüt-

zen, indem Sie einen möglichst guten Rahmen für die Lernaktivitäten Ihrer 

Kinder schaffen, Ihnen verlässliche Tagesstrukturen bieten und sie zum 

Lernen motivieren. Uns ist bewusst, dass es große Unterschiede in den 

häuslichen Voraussetzungen gibt. Deshalb müssen die Ansprüche an Ihre 
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Unterstützung der Kinder realistisch bleiben: Sie können und sollen nicht 

die Lehrkraft ersetzen.  

 

Betonen möchte ich auch: Die Angebote des „Lernens zuhause“ können 

und sollen den regulären Präsenzunterricht in der Schule nicht ersetzen. 

Vielmehr dienen sie dazu, eine möglichst solide Grundlage für die Wieder-

aufnahme des Unterrichts zum jeweiligen Zeitpunkt zu schaffen. Dazu ge-

hört weiterhin eine möglichst selbstständige Vertiefung und Wiederholung 

von bereits Gelerntem. Darüber hinaus können beim „Lernen zuhause“ in 

den kommenden Wochen unter bestimmten Voraussetzungen auch neue 

Inhalte vorgesehen werden. Aufgabe der Lehrkräfte ist es dabei, solche In-

halte samt zugehöriger Kompetenzen zu ermitteln und auszuwählen, die 

dafür hinsichtlich Umfang, Schwierigkeitsgrad, Vorkenntnissen und vorhan-

denen Kommunikationswegen geeignet und von zentraler Bedeutung für 

die nächsthöheren Jahrgangsstufen sind. 

Benotete Leistungserhebungen finden während des „Lernens zuhause“ 

weiterhin nicht statt. 

 

Die Schulen haben schulartspezifische Hinweise zur weiteren Gestaltung 

des „Lernens zuhause“ erhalten. Sie werden regelmäßigen Kontakt zu den 

Schülerinnen und Schülern aufnehmen, vor allem die Lernaufgaben koordi-

nieren, ihre Erledigung überprüfen und bei Bedarf begleiten. Wichtig ist mir 

auch, dass die Schulen verlässliche Kontaktmöglichkeiten für Eltern anbie-

ten und Feedback einholen. Das hilft, das Vorgehen anzupassen und bei 

Problemen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

 

Die Sicherung gerechter Bildungschancen ist eine zentrale Aufgabe unse-

res Bildungswesens. Daher wollen wir die coronabedingten Beeinträchti-

gungen für unsere Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich halten. 

Die Schulen werden nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs durch 

intensive Phasen der Wiederholung und des individuellen Übens möglichst 

gleiche Grundlagen für den weiteren Lernfortgang aller jungen Menschen 
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sichern. Sollten Sie Beratung wünschen, stehen Ihnen die Beratungslehr-

kräfte sowie die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen an den Schu-

len wie den Staatlichen Schulberatungsstellen gerne zur Verfügung. 

 

Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts unter Bedingungen des Infek-

tionsschutzes stellt die Schulen vor große Herausforderungen: die Organi-

sation der Schülerbeförderung, die Gestaltung des Unterrichts in geteilten 

Gruppen zur Wahrung des Abstandsgebots, die Stundenplangestaltung 

und der Lehrereinsatz sowie die Pausengestaltung, um nur einige zu nen-

nen. Neben den Vorgaben des Infektionsschutzes sind dabei jeweils die 

Bedingungen an der Einzelschule zu beachten. Ich verstehe den Wunsch 

von Eltern, möglichst bald Klarheit über den Zeitplan und die Lösungen zu 

bekommen, auch weil familiäre Entscheidungen davon abhängen. Aber 

diese hochkomplexen Planungen verlangen besondere Sorgfalt und große 

Umsicht. Deshalb bitte ich Sie um Verständnis, wenn dafür noch etwas Zeit 

benötigt wird. Zudem erfolgen alle Planungen unter dem Vorbehalt, dass 

sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion weiter als so wirksam 

wie bisher erweisen. Detaillierte Informationen werden Sie so früh wie nur 

möglich erhalten.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, ich bin sehr zuversichtlich, 

dass wir die enormen Herausforderungen bewältigen werden. Im Mittel-

punkt all unserer Bemühungen stehen das Wohl und der Bildungserfolg der 

Schülerinnen und Schüler. Wir müssen aber auch an die Lehrkräfte und 

das pädagogische Personal an den Schulen denken. Und gleichermaßen 

müssen mögliche Auswirkungen von Entscheidungen auf Eltern und wei-

tere Beteiligte berücksichtigt werden. Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen 

leistet der Dialog mit den Elternverbänden auf Landesebene ebenso wie 

der mit den Elternvertretungen auf Schulebene. Allen Elternvertretern 

möchte ich für die bisher geleistete Arbeit herzlich danken. 
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Es liegt noch ein weiter Weg zur Normalität vor uns. Wir werden ihn so 

schnell wie möglich, aber so verantwortungsvoll wie nötig gehen. Dabei 

bitte ich Sie weiterhin um Ihre Unterstützung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo

 


