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Elterninformation unmittelbar vor den Osterferien 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach drei Wochen Home-Schooling ohne Präsenz der Schülerinnen und Schüler an der Schule beginnen morgen nun 
offiziell die Osterferien. Leider können wir aufgrund der nach wie vor sehr dynamischen Entwicklungen im Rahmen 
der Corona-Krise noch nicht abschätzen, wie es nach den Osterferien mit dem Unterricht weitergehen wird. 
Diesbezüglich werden die Entscheidungen wahrscheinlich in der zweiten Ferienwoche fallen. Ich werde Sie 
diesbezüglich stets am Laufenden halten.  
 

Im Übrigen wird das Direktorat jeden Tag während der Osterferien vormittags besetzt sein. Bei Unklarheiten 
können Sie zu diesen Zeiten gerne in der Schule anrufen. 
 

In den letzten Tage erreichten die Schule nachfragen, wie es im Zusammenhang mit dem Home-Schooling in den 
Osterferien aussehen wird. Diesbezüglich ist die Sachlage eindeutig. Im Folgenden zitiere ich aus dem Schreiben 
des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Michael Piazolo an alle Schule vom heutigen Tag: 
 

"Für die Schülerinnen und Schüler sind die Osterferien Ferien, die von vielen zwar nicht in der sonst üblichen Weise 
gestaltet werden können, aber von verpflichtenden Unterrichtsangeboten und Hausaufgaben freizuhalten sind. 
Natürlich kann wie bisher auch üblich ein Teil der Ferienzeit auch für Wiederholen oder Üben in Eigeninitiative 
genutzt und selbstverständlich können hier – wie dies ja auch in der Vergangenheit der Fall war – auch geeignete 
Materialien zur Verfügung gestellt werden, mit denen sich die Schüler auf freiwilliger Basis beschäftigen (z.B. auch 
Leseempfehlungen, die sich im Portal #lesen.bayern: https://www.lesen.bayern.de/ finden). Bitte stellen Sie dabei 
aber stets klar, dass es sich hier um kein verpflichtendes Angebot handelt und dass Schülerinnen und Schülern, die 
dieses Angebot nicht nutzen, daraus kein Nachteil entsteht." 
 

Da von Teilen der Elternschaft durchaus die Bitte geäußert wurde, auch während der Osterferien 
Unterrichtsmaterial zur Bearbeitung zur Verfügung zu stellen, damit die Kinder weiter üben können und dem Tag 
eine gewisse Struktur gegeben wird, habe ich die Lehrkräfte des KKG ermuntert, ihren Schülerinnen und Schülern in 
mebis Übungs- und Unterrichtsmaterialen zur freiwilligen Bearbeitung einzustellen. Sowohl die Lehrkräfte selbst 
als auch ich an dieser Stelle weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass die Bearbeitung wirklich freiwillig ist und 
eine Nichtbearbeitung keine negativen Folgen für die Betreffenden haben wird. 
 

Schließlich bleibt mir an dieser Stelle - trotz oder gerade wegen der besonderen Umstände - Ihnen allen ein 
friedvolles und gesegnetes Osterfest sowie erholsame Ferien zu wünschen.  
Auch wenn mir bewusst ist, dass folgender Wunsch unter Umständen nicht in Erfüllung gehen wird, möchte ich ihn 
dennoch in der gewohnten Art und Weise loswerden:  
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sehen sich hoffentlich alle gesund und mit neuer Kraft ausgestattet am 
1. Schultag nach den Osterferien wieder, also am Montag, 20. April 2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Rudolf Schramm 


