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Elternportalnachricht vom 19.05.2020 

 

Schreiben des Herrn Staatsministers an die Eltern und Schüler;  

Notfallbetreuung während der Pfingstferien 2020; 

Informationen zum Mensabetrieb und Pausenverkauf; 

Ergebnisse Ihres Feedbacks zum „Lernen zuhause“ am KKG 

Anlagen: 

1) Schreiben des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Michael Piazolo an alle Eltern und Schülerinnen und Schüler 

2) Auswertung der Feedback-Umfrage zum „Lernen zuhause“ am KKG 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

auch die dritte Phase der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts mit der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler 

aus den Jahrgangsstufen 5 und 6 ist erfolgreich angelaufen. In dieser Woche sind die Gruppen A der Klassen im 

Haus, nächste Woche folgen dann die Gruppen B. Unmittelbar nach den Pfingstferien wird es dann wieder mit den 

Gruppen A weitergehen. Wie schon in der letzten Elterninformation mitgeteilt, geben wir auf unserer Homepage 

immer aktuell bekannt, welche Gruppen in den jeweiligen Wochen zum Präsenzunterricht an der Schule eingeteilt 

sind (siehe auf der Startseite im Feld: „Alle Infos zu den Corona-Maßnahmen“). 

Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, werden nach Pfingsten die restlichen Jahrgangsstufen zum Präsenzun-

terricht an die Schule zurückkehren. Diesbezüglich gibt es aktuell aber noch keine näheren Auskünfte seitens der 

Schulaufsicht.  

 

Schreiben des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Michael Piazolo an alle Eltern und Schülerinnen und Schüler: 

Die verbleibenden Wochen bis zum Schuljahresende werden geprägt sein vom Wechsel zwischen Präsenzunterricht 

und „Lernen zuhause“, der sich aus dem gestaffelten Unterrichtsbetrieb mit geteilten Lerngruppen ergibt. Das Bay-

erische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat dazu eine Reihe von Elternanfragen erreicht. 

Herr Staatsminister Professor Dr. Piazolo greift im beiliegenden Schreiben an die Eltern der Schülerinnen und Schü-

ler an den bayerischen Schulen diese Fragen auf und gibt einige grundlegende Informationen zum Zusammenhang 

von Präsenzunterricht und „Lernen zuhause“. Wie von Seiten des Kultusministeriums erbeten, leite ich Ihnen die-

ses Schreiben von Herrn Staatsminister Prof. Dr. Piazolo weiter (siehe Anlage 1). 

Weitere Informationen zum Unterrichtsbetrieb – auch und gerade für Eltern – finden sich wie bekannt auf der 

Homepage des Staatsministeriums unter www.km.bayern.de  „FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen“. 
Diese Seite wird laufend aktualisiert und ergänzt. 

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


Notfallbetreuung während der Pfingstferien: 

Eltern und Erziehungsberechtigte in systemrelevanten Berufen sind in vielen Fällen auch während der Ferien auf 

die Notbetreuung angewiesen. Zudem haben in den vergangenen Wochen viele Betriebe für ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter Urlaub angeordnet mit der Folge, dass in einer ganzen Reihe von Fällen für das Jahr 2020 kein Ur-

laubsanspruch mehr besteht. 

Der Bayerische Ministerrat hat daher mit Blick auf abgelaufene Urlaubszeiten bei Eltern eine Ausweitung der Not-

betreuung an den Gymnasien für die Jahrgangsstufen 5 bis 6 in den Pfingstferien beschlossen. Für Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die eine Notbetreuung benötigen und darauf einen Anspruch haben, wird 

an den acht Werktagen der Pfingstferien eine Notbetreuung von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr sichergestellt. 

Eine Verpflegung durch die Schule (Pausenverkauf oder Mensa) für die betreuten Schülerinnen und Schüler ist 

grundsätzlich nicht vorgesehen, so dass die Erziehungsberechtigten selbst für die Verpflegung Sorge tragen müs-

sen. 

Um den Schulen einen entsprechenden Vorlauf für die Planung zu ermöglichen, müssen die Erziehungsberechtigten 

die Anmeldung ihrer Kinder der Schule spätestens eine Woche vor den Pfingstferien übermitteln. Ein entsprechen-

des Formblatt wird in Kürze auf der Homepage des Kultusministeriums (www.km.bayern.de) eingestellt. 

 

 

Informationen zum Mensabetrieb und Pausenverkauf: 

Die Umsetzung eines den Sicherheitsvorkehrungen genügenden Mensabetriebs und Pausenverkaufs gestaltet sich 

schwieriger als erwartet. Ein Mensabetrieb ist bei den aktuellen Auflagen nicht möglich. Insofern wird es bis zu 

den Sommerferien 2020 keinen Mensabetrieb geben. Beim Pausenverkauf ergaben sich bei der Erstellung der Ge-

fährdungsbeurteilungen ebenfalls Hürden, die nicht auf die Schnelle beseitigt werden konnten. Fest steht heute, 

dass es bis zu den Pfingstferien keinen Pausenverkauf geben wird. Wie es nach den Pfingstferien weitergehen 

wird, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Es ist durchaus zu befürchten, dass es – analog wie beim 

Mensabetrieb – bis zu den Sommerferien auch keinen Pausenverkauf wird geben können. Sobald Näheres bekannt 

wird, teilen wir Ihnen die Sachlage mit. 

Bis zu Pfingstferien ist auf jeden Fall erst einmal sämtliche Pausenverpflegung von den Schülerinnen und Schülern 

selbst mitzubringen. 

 

 

Ergebnisse Ihres Feedbacks zum „Lernen zuhause“ am KKG: 

Als erstes möchte ich mich bei allen Eltern bedanken, die sich an der Feedback-Umfrage zum „Lernen zuhause“ 
beteiligt haben. Immerhin gut ein Viertel aller Elternportalnutzer haben uns entsprechende Rückmeldung gegeben, 

sodass die zugehörigen Ergebnisse belastbar und aussagekräftig sind. 

Die Auswertung der Auswahlfragen haben wir Ihnen in der Anlage 2 beigefügt. Bei Betrachtung der einzelnen Ergeb-

nisse lässt sich insgesamt sehen, dass die große Mehrheit der Eltern und Schülerinnen und Schüler sehr gut mit 

dem „Lernen zuhause“ zurechtkommt. Die Informationspolitik der Schulleitung wird sehr gelobt. Auch die von uns 

vorgenommene Festlegung auf Wochenpläne anstatt tageweise Einstellung der Arbeitsaufträge wird überwiegend 

positiv gesehen. Schließlich wird von einer großen Mehrheit attestiert, dass die Menge an Arbeitsaufträgen in den 

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


Kern- wie auch in den sonstigen Vorrückungsfächern genau passend war bzw. ist. Diese insgesamt sehr positive 

Rückmeldung Ihrerseits freut uns natürlich sehr. Vielen Dank dafür! 

Selbstverständlich haben wir auch rückgemeldet bekommen, dass es in manchen Fällen nicht ideal gelaufen ist. 

Diesbezüglich werden wir zur Verbesserung der Situation Einzelgespräche führen. 

Bei der Auswertung der von Ihnen ausgefüllten Kommentarfelder lassen sich im Wesentlichen folgende Wünsche 

und Anregungen ableiten: 

a) Wunsch nach Beschränkung auf eine Online-Plattform zur Abwicklung des Online-Unterrichts  

(beide Plattformen werden insgesamt gut bewertet; Wunsch geht aber eher zu Microsoft Teams als zu mebis) 

b) mehr fachliches Feedback von Seiten der Lehrkräfte an die Schülerinnen und Schüler 

c) bessere Erreichbarkeit der Lehrkräfte für die Eltern 

 

Zu a): 

Obwohl auch wieder eine deutliche Mehrheit bestätigt, genau zu wissen, wo entsprechende Arbeitsaufträge im In-

ternet zu finden sind, ist der Wunsch nach einer einzigen Online-Plattform, über der alles abgewickelt wird, nur zu 

verständlich. Leider ist dies nicht so einfach zu verwirklichen. In mebis fehlt beispielsweise die Möglichkeit, Video-

Konferenzen abhalten zu können, andererseits sind alle darin vorhandenen Funktionen datenschutzrechtlich freige-

geben und ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen nutzbar. In Microsoft Teams hingegen ist der Austausch und die 

Speicherung von Dokumenten zwar intuitiv gut umgesetzt, aber aus datenschutzrechtlicher Sicht grenzwertig. Ins-

besondere wenn Schülerinnen und Schüler in Microsoft Teams eigene – mitunter fehlerbehaftete – Lösungen aus-

tauschen, muss sichergestellt werden, dass Unbefugte keinen Zugriff darauf bekommen. In einem kultusministeri-

ellen Schreiben vom 13.05.2020 wurde den Schulen mitgeteilt, dass Microsoft Teams während der Corona-Krise 

für Video-Konferenzen verwendet werden darf, aber nur unter Einhaltung entsprechender datenschutzrechtlicher 

Vorkehrungen. Beispielsweise müssen bei Video-Konferenzen die Kameras der Schüler ausgeschaltet sein. Mit-

schnitte entsprechender Konferenzen sind auch verboten. Wenn Microsoft Teams darüber hinaus auch zum Doku-

mentenaustausch und zur Kommunikation verwendet werden soll, dann ist dies nur erlaubt, wenn entsprechende 

Verschlüsselungsmaßnahmen ergriffen werden, was die Handhabung aber wieder unhandlich machen würde.  

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, bei der jetzigen Aufteilung zu bleiben (Datenaustausch in mebis, Video-

Konferenzen in Microsoft Teams). Dann verwenden wir zwar weiterhin zwei verschiedene Plattformen, aber die per-

sonenbezogenen Daten unserer Schülerinnen und Schüler sind sicher. Zudem weiß auch bei unseren zwei Syste-

men – das zeigt die Umfrage – letztlich jeder, wo die entsprechenden Unterrichtsmaterialien zu finden sind.  

 

Zu b): 

Im Rahmen der Lehrerkonferenz am 18.05.2020 habe ich auf diese Problematik hingewiesen und die Lehrkräfte 

gebeten, sich regelmäßig Schülerarbeiten schicken zu lassen und den Schülerinnen und Schülern nach entspre-

chender Durchsicht derselben gezielt Rückmeldung zu geben. 

 

Zu c): 

Zusammen mit dem Personalrat prüfen wir aktuell, welche Möglichkeiten es beispielsweise im Elternportal gibt, 

während der Corona-Krise eine schnelle, sichere und unkomplizierte Kontaktaufnahme zwischen Elternhaus und 

Lehrkräften zu ermöglichen. Sobald wir hierzu konkrete Informationen liefern können, werden wir dies tun. 



Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

trotz der in den letzten Wochen erfolgten Lockerungen im öffentlichen Leben ist die Corona-Infektionsrate nicht 

signifikant angestiegen. Aktuell gibt es im Landkreis Altötting keine Neuinfektionen mehr. Dies ist in zweierlei Hin-

sicht eine gute Nachricht, zum einen, weil das Risiko, sich in der Schule mit Corona zu infizieren, aktuell sehr ge-

ring ist, und zum anderen, weil dadurch die Hoffnung wachsen kann, dass es vielleicht nach den Sommerferien zu 

einer weiteren Rückkehr zur Normalität im Schulbetrieb kommen kann. 

Bis dahin werden wir weiterhin alles tun, um unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterrichten, zukünf-

tig dann im Wechsel aus Präsenz- und Online-Unterricht. Die zeitliche Koordinierung beider Unterrichtsformen wird 

zunehmend schwieriger, je mehr Klassen in den Präsenzunterricht zurückkehren, weil dadurch die Lehrkräfte am 

Vormittag wieder vermehrt in der Schule gebunden sein werden. Für die Koordinierung des Unterrichts für die Zeit 

nach den Pfingstferien planen wir zwar bereits, müssen aber dennoch die letzten Informationen seitens der Schul-

aufsicht abwarten, ehe wir nähere Informationen an Sie weiterleiten können. 

Ich hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Schramm 



Telefon: 089 2186 2020 E-Mail: michael.piazolo@stmuk.bayern.de Salvatorstraße 2 ∙ 80333 München 
Telefax: 089 2186 2809 Internet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz 
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Über die Schulleitung 
 
An die Eltern  
der Schülerinnen und Schüler 
an den bayerischen Schulen  
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Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 18. Mai 2020 
 ZS.3-BS4352-6a.43272  Telefon: 089 2186 0 
   
 
 
Corona-Pandemie – schrittweise Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs an den Schulen in Bayern 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vor mehr als zwei Monaten wurde der Unterrichtsbetrieb an den 

bayerischen Schulen eingestellt, um die Ausbreitung des Corona-Virus 

einzudämmen.  

Seither befinden sich nicht nur unsere Schulen, sondern auch die Familien 

in unserem Land gewissermaßen in einer Ausnahmesituation. Ich weiß, 

welche Herausforderungen für Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 

mit dieser Situation verbunden sind und waren. Für Eltern von Kindern mit 

Behinderungen oder in besonderen Lebenslagen gilt dies noch einmal in 

verstärktem Maß.  

Unter diesen Umständen weiterhin einen familiären „Alltag“ zu organisieren, 

der den verschiedenen Anforderungen von Schule, Betreuung und Arbeit 

gerecht wird, geht bei vielen an die Belastungsgrenze – erst recht, wenn 

noch konkrete Sorgen um nahestehende Menschen oder die eigene 

Zukunft hinzukommen. Für alles, was Sie in den zurückliegenden Wochen 

geleistet haben, möchte ich Ihnen daher an dieser Stelle – auch im Namen 

Der Bayerische Staatsminister
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL
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von Frau Staatssekretärin Anna Stolz – noch einmal meinen herzlichen 

Dank aussprechen. 

 

Zuletzt habe ich mich am 21. April direkt an Sie gewandt. Damals hatten wir 

gerade ins Auge gefasst, die Abschlussklassen an den weiterführenden 

und beruflichen Schulen in den Präsenzunterricht zurückzuholen, um diese 

Schülerinnen und Schüler weiterhin gut auf ihre bevorstehenden 

Abschlussprüfungen vorbereiten zu können. Eine Öffnung der Schulen für 

weitere Jahrgangsstufen ließ der Infektionsschutz zu diesem Zeitpunkt 

nicht zu. Daher haben wir seither für die übrigen Jahrgangsstufen das 

„Lernen zuhause“ unter den Rahmenbedingungen, die ich Ihnen in dem 

genannten Schreiben geschildert habe, fortgesetzt. 

 

Wie Sie wissen, setzen wir den behutsamen Kurs, die Schulen schrittweise 

und unter besonderen Hygienevorgaben für weitere Jahrgangsstufen zu 

öffnen, in diesen Tagen fort. Dabei stellt der Infektionsschutz die oberste 

Richtschnur dar. 

Seit 11. Mai sind auch die Klassen, die im kommenden Jahr ihren 

Abschluss machen, und die Jahrgangsstufe 4 der Grundschulen und der 

entsprechenden Förderschulen an den Schulen zurück. Unterrichtet wird in 

aller Regel in geteilten Gruppen, um in den Klassenräumen den 

erforderlichen Mindestabstand einhalten zu können. Schülerinnen und 

Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal sowie Besucherinnen und 

Besucher sind zudem angehalten, außerhalb des Unterrichts einen Mund- 

und Nasenschutz zu tragen, da es hier extrem schwierig ist, den 

Mindestabstand einzuhalten. 

Ab Montag, den 18. Mai 2020, kehren dann die jeweils untersten 

Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden Schulen in den Präsenzunterricht 

zurück. An den Grundschulen sind dies die Erstklässlerinnen und 

Erstklässler, an den Mittelschulen die Jahrgangsstufe 5, an Realschulen 

und Gymnasien die Jahrgangsstufen 5 und 6 und zusätzlich an den 

Wirtschaftsschulen die jeweils unterste Jahrgangsstufe. Das gilt 

grundsätzlich ebenso für die entsprechenden Förderschulen; genauere 
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Informationen zu den einzelnen Förderschwerpunkten finden Sie auf 

unserer Homepage.  

Auch diese Klassen werden in aller Regel geteilt, wobei sich die beiden 

Gruppen in den meisten Fällen wochenweise (im Einzelfall ggf. auch 

tageweise) mit dem Schulbesuch abwechseln. Die Gruppe, die sich jeweils 

nicht in der Schule befindet, setzt in dieser Zeit das „Lernen zuhause“ fort. 

 

Zur organisatorischen Umsetzung des Präsenzunterrichts bzw. zur 

Gruppeneinteilung werden Sie bereits direkt von Ihrer Schule Informationen 

erhalten haben.  

Die Schulen sind bestrebt, ein stabiles und verlässliches 

Unterrichtsangebot umzusetzen. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten der 

Schulen aktuell stark eingeschränkt: So sind beispielsweise durch die 

Gruppenteilungen in den Abschlussklassen zusätzliche Räume belegt, die 

dann an anderer Stelle fehlen. Lehrkräfte, die mit Blick auf Covid-19 einer 

Risikogruppe angehören, stehen u. U. nicht für den Einsatz an der Schule 

zur Verfügung. Andere Lehrkräfte werden für die Fortsetzung der 

Notbetreuung benötigt. Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass der 

Unterricht in der Schule vielfach nur in reduziertem Umfang stattfinden 

kann. 

 

Nach den Pfingstferien wollen wir – sofern sich das Infektionsgeschehen 

weiterhin günstig entwickelt – schließlich auch alle übrigen Jahrgangsstufen 

in die Schulen zurückholen, freilich ebenfalls in dem oben beschriebenen 

Wechsel zwischen Präsenzunterricht und „Lernen zuhause“. Welche 

Klasse bzw. welche Gruppe wann in der Schule sein wird, erfahren Sie 

dann direkt von Ihrer Schule. Bis dahin bitte ich Sie noch um etwas Geduld.  

 

In den meisten Klassen bzw. Jahrgangsstufen wird es somit in den 

kommenden Wochen in aller Regel zu einem Wechsel von 

Präsenzunterricht in der Schule und „Lernen zuhause“ kommen (mit 

Ausnahme der Abschlussklassen sowie – bis Pfingsten – der 

Jahrgangsstufe 4 an den Grundschulen).  
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Aus pädagogischer Sicht ist es dabei wichtig, das „Lernen zuhause“ und 

den Präsenzunterricht eng zu verknüpfen. Beide Phasen bilden im Grunde 

eine Einheit, die die verschiedenen Teilgruppen einer Klasse in der Regel 

zeitversetzt durchlaufen.  

Dabei werden die im Präsenzunterricht bearbeiteten Inhalte und 

vermittelten Kompetenzen in der Phase des „Lernens zuhause“ geübt, 

gefestigt und vertieft. In enger Verbindung mit dem Präsenzunterricht kann 

zuhause auch Wissen erweitert werden – allerdings mit Augenmaß. Die 

Themen, die die Lehrkräfte dafür auswählen, müssen sich hinsichtlich 

Umfang, Schwierigkeitsgrad, Vorkenntnissen und vorhandenen 

Kommunikationswegen dafür eignen. Wichtig ist auch, dass sie von 

zentraler Bedeutung für die nächsthöheren Jahrgangsstufen sind. Die 

genaue Umsetzung liegt in den Händen der Lehrkräfte.  

Grundsätzlich können analoge wie digitale Kommunikations- und 

Vermittlungswege genutzt werden. Die Lehrkräfte berücksichtigen bei der 

Auswahl die Schulart, das Alter und den Lernstand der Schülerinnen und 

Schüler genauso wie die häuslichen Voraussetzungen. Dies kann durchaus 

zu unterschiedlichen pädagogischen und organisatorischen 

Herangehensweisen führen. 

Die Lehrkräfte werden während des „Lernens zuhause“ weiterhin Kontakt 

zu ihren Schülerinnen und Schülern halten und sie (z. B. in Telefon- oder 

Videosprechstunden oder Videokonferenzen via Internet) begleiten. 

Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation ist freilich, dass die 

Schülerinnen und Schüler auf die angebotenen 

Kommunikationsmöglichkeiten auch zuverlässig zurückgreifen.  

Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bitte ich, Ihre Kinder zu 

unterstützen, indem Sie mit ihnen einen Tagesablauf festlegen, eine 

passende Lernumgebung ermöglichen und – je nach Alter – ggf. die 

Erledigung der erteilten Arbeitsaufträge prüfen. Ich möchte an dieser Stelle 

noch einmal betonen: Auch in den kommenden Wochen können und sollen 

Sie die Lehrkraft nicht ersetzen! 

 

Die Schulen werden zudem große Anstrengungen unternehmen, für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6, die während der 
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Phasen des „Lernens zuhause“ nicht zuhause betreut werden können, 

weiterhin eine Betreuung in der Schule zu ermöglichen. In den Pfingstferien 

soll – wie schon in den Osterferien – ebenfalls ein Betreuungsangebot 

aufrechterhalten werden. Nähere Informationen erhalten Sie noch direkt 

von der Schule. 

 

Trotz des enormen Einsatzes der Lehrkräfte und der Berücksichtigung der 

Erfahrungen der letzten Wochen wird auch in Zukunft nicht immer alles 

klappen – dies zu erwarten, wäre angesichts der Herausforderungen, 

denen wir uns derzeit gegenübersehen, in meinen Augen vermessen. 

Umso wichtiger ist daher, dass Sie den Lehrkräften eine kurze 

Rückmeldung geben, wenn es wiederholt größere Probleme gibt. Genauso 

wichtig – und auch das möchte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt 

lassen – sind Feedback und Anerkennung, wenn etwas gut gelingt.  

 

Viele Schüler, Eltern und Lehrkräfte haben in den letzten Tagen berichtet, 

dass der „erste Schultag nach Corona“ für sie ein ganz besonderer war – 

und dies nicht nur wegen der Hygienevorgaben und der ungewohnten 

Atmosphäre im Schulhaus. Die langen Wochen der Schulschließungen 

ohne das gewohnte soziale Umfeld haben bei vielen tiefe Eindrücke 

hinterlassen.  

Umso wichtiger ist es mir, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern nun 

eine Phase des Ankommens ermöglichen.  

Dazu gehört auch, dass bis zum Schuljahresende in aller Regel keine 

verpflichtenden Leistungsnachweise mehr stattfinden. Die Noten für das 

Jahreszeugnis werden grundsätzlich auf Basis der bisher erbrachten 

Leistungsnachweise gebildet. Nur in wenigen Ausnahmefällen kann die 

Durchführung von Leistungsnachweisen zur Bildung der 

Jahresfortgangsnote noch erforderlich sein. Freiwillige Leistungsnachweise 

sind zur Notenverbesserung grundsätzlich weiter möglich. Während des 

„Lernens zuhause“ finden wie bisher keine Leistungsnachweise statt. 

Weitere aktuelle Informationen zum Schulbetrieb bis zum Schuljahresende 

finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums unter 

www.km.bayern.de. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

wenn die Schülerinnen und Schüler in den nächsten Tagen und Wochen 

Schritt für Schritt in die Schulhäuser zurückkehren, werden viele dies 

wenigstens als einen kleinen Schritt hin zum gewohnten Alltag empfinden. 

Dass die rückläufigen Infektionszahlen diesen Schritt ermöglichen, ist auch 

Ihr Verdienst. Sie waren in den zurückliegenden Wochen der 

Schulschließung in besonderer Weise für Ihre Kinder da und haben so zu 

einer Eindämmung des Virus beigetragen. Auch dafür sage ich Ihnen 

meinen aufrichtigen Dank, in den ich die vielen Elternvertreter vor Ort 

einschließe, die als Klassenelternsprecher, Elternbeiräte oder Unterstützer 

in vielfältiger Weise hilfreich tätig waren. 

Von einer Rückkehr zur Normalität sind wir derzeit leider noch weit entfernt, 

die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens ist nach wie vor nicht 

absehbar. Daher bitte ich Sie auch für die kommenden Wochen um Ihre 

Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre Geduld bei allen Maßnahmen, die 

dem Schutz vor dem Corona-Virus dienen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo 

 
 

 
 

 



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

1: Informationen während der Schulschließungen

2: Arbeitsmittelbereitstellung für die Schüler

3: mebis und MS Teams

4:    Organisation des Lernens Zuhause



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

1: Informationen während der Schulschließungen

Die Schulleitung hat mich rechtzeitig und 

umfassend über die relevanten Entwicklungen in 

Sachen Schulschließung informiert.

stimme voll zu stimme zu stimme teilweise

stimme wenig zu stimme nicht zu

Die Schulleitung hat rechtzeitig und umfassend 

darüber informiert, wie der Online-Unterricht nach 

der Schulschließung organisiert wird.

stimme voll zu stimme zu stimme teilweise zu

stimme wenig zu stimme nicht zu



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

1: Informationen während der Schulschließungen

Wie hilfreich finden Sie die Informationen über das 

Elternportal / die Homepage?

sehr hilfreich hilfreich ausreichend lückenhaft nicht hilfreich



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

2: Arbeitsmittelbereitstellung für die Schüler

Ich bevorzuge einen Wochenplan mit den 

Aufgaben für eine Woche.

ja nein egal

Ich wünsche mir eine Einstellung der 

Wochenpläne bis..

So 18:00 Mo 8:00 Mo 18:00



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

2: Arbeitsmittelbereitstellung für die Schüler

Insgesamt erhält mein Kind in 

passendem Umfang Arbeitsmaterial in 

den HAUPTFÄCHERN

ja nein k.a

Insgesamt erhält mein Kind in passendem 

Umfang Arbeitsmaterial in den NEBENFÄCHERN

ja nein k.A.



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

3: mebis und MS Teams
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Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

3: mebis und MS Teams Ich weiß in jedem Fach, wo ich die Lernmaterialien für 

mein Kind finden kann

trifft voll zu trifft zu teilweise trifft wenig zu trifft nicht zu



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

3: mebis und MS Teams

0 20 40 60 80 100 120

Quizzes auf MS Teams

Filme auf mebis

Lernspiele auf mebis

YouTube-Links

Arbeitsblätter

Lernvideos v. Lehrer

Teams-Live-Sitzung

Welche zwei Medien zur Vermittlung von Lerninhalten finden 

Sie/Ihr Kind am besten?



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

3: mebis und MS Teams Feedbackkultur mittels digitalen Medien

ausgezeichnet völlig ausreichend in Ordnung

etwas zu wenig kaum/nicht



Herzlich willkommen! 

Info-Abend zum Übertritt 2019

Eltern-Feedback „Lernen zuhause“

4:    Organisation des Lernens Zuhause

Wir sind zu Hause digital so ausgestattet, 

dass wir den Online-Unterricht gut 

organisieren können

ja nein k.A.

Mein Kind schafft es gut, seine Termine und 

Arbeitsaufträge zu organisieren

ja nein k.A.


