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12. Elternrundschreiben im Schuljahr 2019/20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altötting, den 29.06.2020 

 

Informationen zum Jahreszeugnisverfahren 2020 

Betreuungsangebote in den Sommerferien – Umfrage  

Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien 

Schließung des Kioskbetriebs bis zu den Sommerferien 

 

Anlagen: 1)  Rückmeldebogen zur Bedarfsabfrage für die Betreuung während der Sommerferien  

   (mit Anschreiben)  

  2)  Schreiben des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Michael Piazolo vom 23.06.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien hat sich mittlerweile eingespielt. Schön, dass wieder alle Schülerin-

nen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen können, wenn auch Corona-bedingt nur im wöchentlichen Wech-

sel mit „Lernen zuhause“. Mittlerweile haben wir Klarheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich des 

Jahreszeugnisverfahrens 2020 (Regelungen zur Bildung der Zeugnisnoten, zum Vorrücken auf Probe bzw. zum Wie-

derholen einer Jahrgangsstufe). Im ersten Teil dieses Rundschreibens werde ich Sie hierüber ausführlich informie-

ren. Des Weiteren möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, welche Betreuungsmöglichkeiten es für Ihr(e) 

Kind(er) während der Sommerferien gibt. Da es von Seiten des Kultusministeriums auch schon konkrete Pläne für 

den Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien gibt, möchte ich Ihnen diese Informationen nicht vorenthalten. Im 

letzten Punkt erläutere ich kurz, warum der Kiosk ab Montag, 29.06.2020, leider wieder schließen musste. 

 

1. Informationen zum Jahreszeugnisverfahren 2020: 

Aufgrund des Corona-bedingten, längerfristigen Unterrichtsausfalls im 2. Halbjahr dieses Schuljahres greifen beim 

Jahreszeugnisverfahren 2020 Sonderregelungen, die mögliche Benachteiligungen der Schülerinnen und Schüler 

verhindern sollen. Grundsätzlich ist zwar zu sagen, dass auch in diesem Jahr die Regelungen des Bayerischen Er-

ziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG), der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) sowie der Schulordnung 

für die Gymnasien in Bayern (GSO) unverändert gelten. Insofern greifen auch in diesem Jahr die üblichen Vorrü-
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ckungsbestimmungen. Das Klassenziel in den Jahrgangsstufen 5-10 ist damit erreicht, wenn man im Jahreszeug-

nis in Vorrückungsfächern höchstens eine Note 5 aufweist. Bei zwei Fünfen, einer Sechs oder schlechter in Vorrü-

ckungsfächern hat man das Klassenziel leider nicht erreicht. Natürlich wird von schulischer Seite vor dem Noten-

schluss 2020 noch versucht, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler das Klassenziel erreichen. Hierzu gibt 

es in den rechtlichen Vorgaben Regelungen für Sonderfälle wie die Corona-Krise eigene Artikel bzw. Paragraphen, 

die eine Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern verhindern sollen. Im Folgenden möchte ich Sie über die 

einzelnen Verfahrensabläufe und Regelungen detailliert informieren: 

 

Erhebung von kleinen Leistungsnachweisen zur Notenverbesserung: 

Um möglichst viel des versäumten Unterrichtsstoffs bis zu den Sommerferien nachholen zu können, wurde von 

Seiten der Schulaufsicht verordnet, auf die Erhebung von klassenweisen großen und kleinen Leistungsnachweisen 

zu verzichten. Lediglich zur Notenverbesserung sollen bei Schülerinnen und Schülern, bei denen nach aktueller No-

tenlage das Klassenziel nicht erreicht werden würde, noch einzelne kleine Leistungsnachweise (z. B. Rechen-

schaftsablagen, Unterrichtsbeiträge) erhoben werden mit dem Ziel, das Klassenziel doch noch zu erreichen. In 

vielen, aber sicher nicht in allen Fällen wird dadurch das Klassenziel noch erreicht werden können. 

 

„Gewichtung der Schulaufgaben zu den übrigen Noten in Schulaufgabenfächern“: 

Wegen des Corona-bedingten Ausfalls von großen und kleinen Leistungserhebungen liegen in fast allen Fällen ins-

gesamt zu wenige Noten vor. Nichtsdestotrotz wird die Zeugnisnote unabhängig davon, aus den (zum Teil spärlich) 

vorliegenden Noten berechnet. In den Schulaufgabenfächern ist damit oft auch das Verhältnis zwischen der Anzahl 

an vorliegenden Schulaufgabennoten und der Anzahl an restlichen Noten entsprechend verschoben. Aus diesem 

Grund wird in allen Schulaufgabenfächern in diesem Jahr die Gewichtung der Schulaufgaben zu den übrigen Noten 

jeweiligen im Einzelfall geprüft. In allen Schulaufgabenfächern wird eine 1:1-Berechnung des Schulaufgaben-

schnitts zum Schnitt der restlichen Noten mit der entsprechenden 2:1-Berechung verglichen. Der sich dabei erge-

bende bessere Schnitt wird für die Zeugnisnotenberechnung verwendet. Auch diese Maßnahme wird die Anzahl an 

Schülerinnen und Schülern verringern, die das Klassenziel in diesem Jahr nicht erreichen. 

 

Möglichkeit der Ersatzprüfung: 

An dieser Stelle möchte ich meine Ausführungen aus dem 10. Elternrundschreiben zum Thema Ersatzprüfungen 

erneut abdrucken. Im Hinblick auf die in der Schulordnung geforderte Mindestzahl an Leistungsnachweisen kann 

auf Antrag des bzw. der jeweiligen Erziehungsberechtigten gegebenenfalls je Fach eine Ersatzprüfung abgelegt 

werden. Form, Art und Umfang der Ersatzprüfung sind nicht vorgeschrieben, sie muss aber dem Anforderungsniveau 

der ersetzten Leistungsnachweise im Wesentlichen entsprechen. Die Entscheidung, ob eine Ersatzprüfung bean-

tragt wird, wird – nach eingehender Beratung durch die Schule auch hinsichtlich der nicht auszuschließenden No-

tenverschlechterung – durch die Erziehungsberechtigte bzw. den Erziehungsberechtigten für jedes einzelne Fach 

getroffen. Die Ersatzprüfung tritt an die Stelle aller fehlenden Leistungsnachweise. Wir planen, sämtliche Ersatz-

prüfungen von Montag, 13.07.2020, bis Donnerstag, 16.07.2020, abzuhalten. Sollte eine Terminierung in diesem 

Zeitraum nicht möglich sein, können die Ersatzprüfungen (wie die Nachprüfung) auch noch in den letzten Tagen der 

Sommerferien stattfinden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man sich zum einen als Schüler bei Teil-

nahme an der Ersatzprüfung auch verschlechtern kann und zum anderen man in den Fächern, in denen man an der 

Ersatzprüfung teilgenommen hat, nicht mehr an der Nachprüfung am Ende der Sommerferien teilnehmen darf. 

 



Großzügige Anwendung des pädagogischen Ermessensspielraums: 

Corona-bedingt geht die Schulaufsicht davon aus, dass der pädagogische Ermessenspielraum in aller Regel zu 

Gunsten der Schülerinnen und Schüler ausgelegt wird ( bis zu n,60 die bessere Note n vergeben). Nach dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz wird diese Vorgehensweise nicht nur bei „Durchfallern“ angewendet werden, sondern 

wird bei allen Schülerinnen und Schülern Anwendung finden. 

 

Vorrücken auf Probe gemäß Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG: 

Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG besagt: 

„Schülerinnen und Schülern, die infolge nachgewiesener erheblicher Beeinträchtigungen ohne eigenes Verschulden 
wegen Leistungsminderungen die Voraussetzungen zum Vorrücken nicht erfüllen (z.B. wegen Krankheit), kann das 

Vorrücken auf Probe gestattet werden, wenn zu erwarten ist, dass die entstandenen Lücken geschlossen werden 

können und das angestrebte Bildungsziel erreicht werden kann.“ 

Die Schulaufsicht geht davon aus, dass wegen des Corona-bedingten, längerfristigen Unterrichtsausfalls die Vo-

raussetzungen für die Anwendung des Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG bei allen Schülerinnen und Schülern gegeben 

sind, sodass allen Schülerinnen und Schülern, die das Klassenziel nicht erreicht haben, nach diesem Passus in der 

Regel das Vorrücken auf Probe zu gewähren ist. Obwohl das Vorrücken auf Probe in diesem Jahr in aller Regel ge-

nehmigt wird, ist das Vorrücken auf Probe tatsächlich aber sicher nicht in allen Fällen sinnvoll. Hier gilt es, ge-

meinsam die beste Lösung für das jeweilige Kind zu finden. Erleichternd kommt dabei hinzu, dass wie im folgenden 

Punkt erläutert wird, das Wiederholen im kommenden Schuljahr stets ein „freiwilliges Wiederholen“ sein wird. 

 

Großzügige Anwendung des pädagogischen Ermessensspielraums: 

Da für alle Schülerinnen und Schüler Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG gilt, greifen auch die beiden folgenden Regelun-

gen, nach denen das Wiederholen im nächsten Jahr faktisch stets ein freiwilliges Wiederholen ist: 

 

§ 37 Abs. 3 GSO: 

Schülerinnen und Schüler, die im abgelaufenen Schuljahr infolge nachgewiesener erheblicher Beeinträchtigungen 

ohne eigenes Verschulden wegen Leistungsminderungen die Voraussetzungen zum Vorrücken nicht erfüllten (z.B. 

wegen Krankheit) und denen das Vorrücken auf Probe nicht gestattet wurde, gelten nicht als Wiederholungsschü-

lerinnen und Wiederholungsschüler. 

Dieser Fall wird zwar in diesem Jahr wohl nicht eintreten, da wie im vorherigen Punkt erläutert wurde, allen Schü-

lerinnen und Schülern in der Regel das Vorrücken auf Probe genehmigt werden wird. Aber selbst, wenn dies nicht 

der Fall sein sollte, würden entsprechende Schülerinnen und Schüler nicht als Wiederholungsschüler gelten. 

 

§ 31 Abs. 3 GSO: 

Die Probezeit dauert bis zum 15. Dezember; sie kann von der Lehrerkonferenz in besonderen Fällen um höchstens 

zwei Monate verlängert werden. Die Lehrerkonferenz entscheidet auf der Grundlage einer Empfehlung der Klassen-

konferenz, ob die Schülerin oder der Schüler nach dem Gesamtbild aller erzielten Leistungen die Probezeit bestan-

den hat oder zurückverwiesen wird. Zurückverwiesene Schülerinnen und Schüler gelten nicht als Wiederholungs-

schülerinnen und Wiederholungsschüler … 



Dieser Fall könnte im kommenden Schuljahr natürlich eintreten, wenn ein auf Probe vorrückender Schüler die sich 

anschließende Probezeit nicht bestehen sollte. Beruhigend auch hier ist, dass auch die dann folgende Wiederho-

lung keine Pflichtwiederholung darstellen würde. 

Folglich wird sich eine Wiederholung der jetzigen Jahrgangsstufe im kommenden Schuljahr rechtlich gesehen nicht 

negativ auf die weitere Schullaufbahn auswirken. 

 

Insgesamt wird also viel getan, damit Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Krise schulrechtlich gesehen 

keine Nachteile bekommen. 

 

 

2. Betreuungsangebote in den Sommerferien: 

Viele Erziehungsberechtigte mussten infolge der Schulschließungen ihre Kinder über viele Wochen selbst betreuen 

und folglich ihren Jahresurlaub bereits vollständig einbringen. Sie benötigen daher in den Sommerferien, sofern 

keine Betreuung im familiären Rahmen erfolgen kann, ein Betreuungsangebot für ihr Kind. Bei der Organisation die-

ser Betreuungsangebote werden die Schulen um Mitwirkung gebeten. 

Zunächst sollten Eltern auf die ohnehin bestehenden Ferienangebote zurückgreifen. Ferienangebote werden z. B. 

von Kommunen, Kreis- und Stadtjugendringen, Jugendorganisationen, freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, 

Kooperationspartnern im Bereich der schulischen Ganztagsangebote, Mittagsbetreuungen sowie den Trägern von 

offenen und teilstationären Hilfen und Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderung 

vorgehalten.  

Der Bayerische Ministerrat hat beschlossen, dass der Freistaat ausnahmsweise staatliche Fördermittel für zu-

sätzliche Ferienangebote in den Sommerferien bereitstellen wird. Auch die gfi, die bei uns die offene Ganztagsbe-

treuung durchführt, hat uns gegenüber Bereitschaft signalisiert, im Bedarfsfall eine entsprechende Betreuung an-

zubieten. 

Berechtigt zur Teilnahme an diesen zusätzlichen Ferienangeboten sind Kinder unter folgenden Voraussetzungen: 

 Die Erziehungsberechtigten bzw. alleinerziehenden Elternteile mussten ihren Jahresurlaub bereits weitestge-

hend bzw. vollständig einbringen 

und 

 sie gehören einer der folgenden Fallgruppen an: 

o Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-6 (Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymna-

sien, Wirtschaftsschulen, Förderschulen) 

o Schülerinnen und Schüler mit Behinderung oder entsprechenden Beeinträchtigungen ab Jahrgangsstufe 

7, die eine ganztägige Aufsicht und Betreuung benötigen 

o Kinder in Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) 

In Anlage 1) haben wir das zugehörige Elternanschreiben zur Bedarfserhebung mitsamt dem Rückmeldebogen bei-

gefügt. Wenn Sie bzw. Ihr(e) Kind(er) obige Voraussetzungen erfüllen und eine entsprechende Betreuung in den 

Sommerferien wünschen, dann geben Sie bitte den vollständig ausgefüllten Bogen „Bedarfsabfrage und Erklärung 
zur Berechtigung für die Betreuung in den Sommerferien 2020“ bis spätestens Freitag, 3. Juli 2020, im Sekretariat 

ab (die enge Terminlage ist uns leider so vorgegeben).  



3. Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien: 

Herr Staatsminister Prof. Dr. Michael Piazolo hat vergangene Woche in einem Schreiben an alle Erziehungsberech-

tigten einen Ausblick auf den Unterrichtsbetrieb im kommenden Schuljahr gegeben. Das entsprechende Minister-

schreiben habe ich diesem 12. Elternrundschreiben als Anlage beigefügt (s. Anlage 2). 

Die wichtigsten Aussagen lauten: 

Auch für das neue Schuljahr 2020/21 muss das Ziel sein, eine Gesundheitsgefährdung von Schülerinnen und Schü-

lern sowie Lehrkräften und sonstigem schulischen Personal zu minimieren. Daneben müssen aber auch die Voraus-

setzungen dafür gegeben sein, dass die Schulen ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich nachkommen 

können. Ein möglichst kontinuierlicher Präsenzunterricht ist hierfür eine wichtige Voraussetzung. 

Der Ministerrat hat daher beschlossen, ab Beginn des Schuljahres 2020/21 wieder einen Regelbetrieb unter be-

stimmten Hygieneauflagen aufzunehmen. Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler täglich im Präsenzun-

terricht beschult werden, aber weiterhin besondere Hygienevorgaben gelten, um den Anforderungen des Infektions-

schutzes Rechnung zu tragen. Diese Planungen stehen zum jetzigen Zeitpunkt freilich unter dem Vorbehalt, dass 

die Entwicklung des Infektionsgeschehens über die Sommerferien hinweg eine solche Praxis zulässt. Angesichts 

dessen wird den übrigen Hygienevorgaben eine große Bedeutung zukommen. Das Kultusministerium wird daher 

gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium einen aktualisierten Hygieneplan für den Schuljahresbeginn erarbei-

ten und den Schulen noch rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien zur Verfügung stellen, damit genügend Zeit 

bleibt für die Umsetzung im neuen Schuljahr. 

 

 

4. Schließung des Kioskbetriebs bis zu den Sommerferien: 

Die Öffnung des Kiosks nach den Pfingstferien ist leider auf wenig Resonanz gestoßen. Der tägliche Umsatz war 

so klein, dass unser Caterer den Kioskbetrieb unter diesen Umständen nicht aufrechterhalten kann. Aus diesem 

Grund ist der Kiosk ab Montag, 29.06.2020, bis zu den Sommerferien leider wieder geschlossen. Wir bitten diesbe-

züglich um Ihr Verständnis. Die Pausenverpflegung muss deshalb, wie von den meisten Schülerinnen und Schülern 

in Corona-Zeiten ohnehin so praktiziert, wieder von zu Hause aus mitgebracht werden. 

 

  



Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die letzten Wochen dieses in jeglicher Hinsicht besonderen Schuljahrs sind angebrochen. Gemeinsam werden wir 

diese letzten Wochen im Schichtbetrieb auch noch schaffen und das Schuljahr vernünftig abschließen können. Die 

Corona-bedingten Sonderregelungen bei den Vorrückungsbestimmungen zur Vermeidung von Nachteilen, die Mög-

lichkeit der Kinderbetreuung in den Sommerferien und die Aussicht eines gewissen „Regelbetriebs“ im neuen 
Schuljahr schaffen in diesen schwierigen Zeiten zumindest in schulischer Hinsicht Sicherheit. Von unserer Seite 

werden wir zu Beginn des kommenden Schuljahres alles tun, um die Corona-bedingten Versäumnisse im Unter-

richtsstoff wieder aufzuholen und dabei insbesondere diejenigen Schülerinnen und Schüler besonders fördern, für 

die die Corona-Krise besonders schwierig war. Bleibt zu hoffen, dass das Infektionsgeschehen eine gewisse Rück-

kehr zum Normalbetrieb im neuen Schuljahr auch tatsächlich zulassen wird. Ein wenig haben wir dies selber in der 

Hand, indem wir weiterhin die wichtigsten Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Insofern achten Sie weiterhin 

auf Ihre Gesundheit. 

 

Selbstverständlich werden wir Sie weiterhin in dieser besonderen Zeit über die wichtigsten schulischen Entwick-

lungen am Laufenden halten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Rudolf Schramm, OStD 

Schulleiter 



 

 

München, Juni 2020  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

die Schulschließungen im Zusammenhang mit COVID-19 haben dazu geführt, dass viele Er-

ziehungsberechtigte in Bayern ihre Kinder selbst betreuen und daher ihren Jahresurlaub be-

reits einbringen mussten. Vor diesem Hintergrund hat die Staatsregierung beschlossen, ein 

Förderprogramm für zusätzliche Ferienangebote aufzulegen.  

Zur Planung dieses Programms benötigen wir konkrete Angaben zu den Betreuungsbedar-

fen an den einzelnen Schulen. Wir bitten Sie daher, ihre Betreuungsbedarfe mit diesem 

Rückmeldebogen den Schulleitungen mitzuteilen. Bitte beachten Sie, bevor Sie den Rück-

meldebogen ausfüllen, unbedingt folgende Hinweise:  

 Die Kommunen in Bayern, aber auch viele Jugendorganisationen und häufig auch die 

Träger von schulischen Ganztagsangeboten und Mittagsbetreuungen bieten Ferien-

betreuungen an. Darüber hinaus sehen Kindertageseinrichtungen wie Horte sowie 

Heilpädagogische Tagesstätten eine Betreuung in den Sommerferien vor. Sofern Sie 

für Ihr Kind bereits einen Betreuungsplatz in einem dieser Angebote haben, melden 

Sie bitte keine Betreuungsbedarfe mit diesem Rückmeldebogen an. Die Bedarfsab-

frage dient nur dazu, die noch nicht gedeckten Betreuungsbedarfe zu erfassen.  

 Bei dieser Bedarfsabfrage handelt es sich nicht um eine Anmeldung. Die Bedarfs-

abfrage dient lediglich dazu, dass festgestellt werden kann, wo noch zusätzliche An-

gebote benötigt werden.  

 Teilnahmeberechtigt an diesen zusätzlichen Angeboten sind ausschließlich Kinder, 

deren Erziehungsberechtigte bzw. alleinerziehenden Elternteile ihren Jahresur-

laub bereits weitestgehend bzw. vollständig einbringen mussten. Selbstver-

ständlich steht es allen anderen Erziehungsberechtigten frei, ihre Kinder für die sons-

tigen Ferienangebote an ihrem Wohnort anzumelden.  

 Zudem ist der Teilnehmerkreis auf Kinder beschränkt, die im Schuljahr 2019/2020 die 

Jahrgangsstufen 1-6 besuchen sowie Schülerinnen und Schüler in höheren Jahr-

gangsstufen, wenn deren Behinderung oder entsprechende Beeinträchtigung eine 

ganztägige Aufsicht und Betreuung erfordert. Teilnahmeberechtigt sind außerdem 

Kinder in Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) an Förderzentren.  

 Es besteht kein Anspruch auf einen Betreuungsplatz. 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 



 Ferienangebote können nur durchgeführt werden, wenn das Infektionsgeschehen 

dies zulässt. Kinder mit Krankheitssymptomen können nicht teilnehmen.  

 Die Träger der zusätzlichen Ferienangebote können für die Teilnahme an den Ferien-

angeboten Teilnahmegebühren verlangen (Richtwert: bis zu 50 Euro pro Kind/Wo-

che).  

 Die zusätzlichen Ferienangebote können, je nach Träger, im Schulgebäude oder in 

anderen Räumlichkeiten stattfinden. Bitte beachten Sie, dass der Freistaat für Feri-

enangebote keine Beförderungskosten übernimmt. 

 Der Freistaat fördert zusätzliche Ferienangebote im Umfang von einer, zwei, drei, 

vier oder fünf Wochen, die am 3. August 2020 oder später beginnen. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen möglich sind, 

welche Zeiträume an Ihrem Wohnort abgedeckt werden können.  

 Die zusätzlichen Ferienangebote decken montags bis freitags grundsätzlich den Zeit-

raum von 8 bis 16 Uhr ab. Eine Anmeldung und Teilnahme erfolgt in der Regel wo-

chenweise. Teilnahmeberechtigt sind Kinder, die in diesem Zeitraum täglich mindes-

tens 4 Stunden an dem Betreuungsangebot teilnehmen. In dem Rückmeldebogen 

können Sie daher auch Betreuungsbedarfe melden, die sich auf den Vormittag oder 

Nachmittag beschränken.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass es großen Aufwand erfordert, kurzfristig zusätzliche Feri-

enangebote einzurichten. Informationen über die Anmeldemöglichkeiten für zusätzliche Feri-

enangebote in Ihrer Region werden daher voraussichtlich erst im Verlauf des Monats Juli 

bekannt gegeben. Bis dahin bitten wir Sie sehr herzlich um Geduld. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez.  

 

Elfriede Ohrnberger 

Ministerialdirigentin  



Bedarfsabfrage und Erklärung zur Berechtigung 
für die Betreuung in den Sommerferien 2020 

oder

oder 

1. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

1. Elternteil / Erziehungsberechtigter 2. Elternteil / Erziehungsberechtigter

Nachname, Vorname: Nachname, Vorname: 

Straße: Straße: 

PLZ, Ort: PLZ, Ort: 

Telefon: Telefon: 

E-Mail-Adresse: E-Mail-Adresse:

2. Angaben zum Schulkind 

Die Bedarfsmeldung bezieht sich nur auf Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2019/2020 Klassen der 1. bis 6. 
Jahrgangsstufe oder eine SVE besuchen. Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgangsstufen können gemeldet werden, 
wenn deren Behinderung oder entsprechende Beeinträchtigungen eine ganztägige Aufsicht und Betreuung erfordern.  

Nachname, Vorname: 

Geburtsdatum: 

Klasse: 

3. Berechtigte Fallgruppen (bitte jeweils ankreuzen, falls zutreffend) 

Erziehungsberechtigte ohne Urlaubsanspruch oder in Selbstständigkeit 

Wir haben beide den uns zustehenden Jahresurlaub bereits so weit eingebracht, dass eine Betreuung während der 
Sommerferien ganz oder in Teilen nicht mehr möglich ist. 

oder 

Soweit beide Erziehungsberechtigte Selbstständige sind: Aus zwingenden betrieblichen Gründen kann während der 
Sommerferien kein Urlaub genommen werden. 

oder 

Soweit von zwei Erziehungsberechtigten ein Teil selbstständig tätig ist: Aus zwingenden betrieblichen Gründen kann der 
selbstständig tätige Erziehungsberechtigte während der Sommerferien keinen Urlaub nehmen und der andere 
Erziehungsberechtigte hat seinen zustehenden Jahresurlaub bereits so weit eingebracht, dass eine Betreuung während der 
Sommerferien ganz oder in Teilen nicht mehr möglich ist. 

Alleinerziehender Elternteil 

(Anm.: Alleinerziehend in diesem Sinne ist ein Elternteil, wenn das Kind mit ihm oder ihr in einem Haushalt wohnt und in diesem 
Haushalt keine weitere volljährige Person wohnt, die als Betreuungsperson dienen kann. Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist 
anzunehmen, wenn das Kind bzw. die volljährige Person in der Wohnung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sind. Als 
alleinerziehend in diesem Sinne gilt man auch, wenn der andere Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen 
ausfällt. Zwingender Grund kann die Berufstätigkeit des anderen Elternteils nur dann sein, wenn dieser aufgrund beruflich veranlasster 
Auswärtstätigkeiten regelmäßig den überwiegenden Teil der Woche nicht im gemeinsamen Haushalt übernachten kann.) 

Ich bin erwerbstätig und habe den mir zustehenden Jahresurlaub bereits so weit eingebracht, dass eine Betreuung während 
der Sommerferienganz oder in Teilen nicht mehr möglich ist. 

Soweit die allein erziehungsberechtigte Person selbstständig ist: Aus zwingenden betrieblichen Gründen kann während der 
Sommerferien kein Urlaub genommen werden. 

Ich nehme an Bildungsangeboten teil und bin aufgrund dieser Teilnahme (z. B. Studium/Praktika/Ausbildung) an den Tagen 
der Inanspruchnahme an einer Betreuung meines Kindes gehindert. 



 
 
 

 

Es besteht Betreuungsbedarf in folgenden Wochen und Zeiträumen der Sommerferien: 
 

 3. August bis 7. August – KW 32 

  

 ca. 8.00 – 12.00 Uhr   ca. 12.00 – 16.00 Uhr   ca. 8.00 – 16.00 Uhr 

 
 

 10. August bis 14. August – KW 33 

 

 ca. 8.00 – 12.00 Uhr   ca. 12.00 – 16.00 Uhr   ca. 8.00 – 16.00 Uhr 

 
 

 17. August bis 21. August – KW 34 

 

 ca. 8.00 – 12.00 Uhr   ca. 12.00 – 16.00 Uhr   ca. 8.00 – 16.00 Uhr 

 
 

 24. August bis 28. August – KW 35 

 

 ca. 8.00 – 12.00 Uhr   ca. 12.00 – 16.00 Uhr   ca. 8.00 – 16.00 Uhr 

 
 

 31. August bis 4. September – KW 36 

 

 ca. 8.00 – 12.00 Uhr   ca. 12.00 – 16.00 Uhr   ca. 8.00 – 16.00 Uhr 

 
 
 

 

 

 

 

Die Schule verarbeitet die erhobenen Daten ausschließlich schulintern, um den Betreuungsbedarf zu ermitteln. Es werden 
ausschließlich Summendaten (d.h. Anzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler in den angegebenen Wochen und 
Zeiträumen), nicht aber personenbezogene Daten (Name, Berechtigung) an den Projektträger weitergegeben. Die Daten werden 
spätestens zum 15.09.2020 gelöscht. Im Übrigen wird auf die Datenschutzhinweise der Schule verwiesen.  
 
 

 

 

 

4.  Betreuungsbedarf 

5.  Erklärungen (bitte jeweils ankreuzen, falls zutreffend) 

Das angegebene Kind kann nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut 
werden. Es hat noch keinen anderweitigen Betreuungsplatz (z. B. Hort oder kommunales Ferienangebot).   

Das angegebene Kind besucht im Schuljahr 2019/2020 eine Klasse der Jahrgangsstufen 1 bis 6 oder eine SVE. 
Oder: Das angegebene Kind besucht eine höhere Jahrgangsstufe, benötigt jedoch aufgrund der Behinderung oder 
einer entsprechenden Beeinträchtigung Aufsicht und Betreuung.  

 

 

Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben. 
 

6.  Datenschutzhinweis 

Ort, Datum:  

Name des Erziehungs-
berechtigten:   Unterschrift: 

Name des Erziehungs-
berechtigten:   Unterschrift: 



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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Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München [Laufleiste]   

An alle 
Schulen und Schulaufsichtsbehörden  
in Bayern 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 23. Juni 2020 
 ZS.3-BS4363.0/169/1 Telefon: 089 2186 0 
   
 
 
Schulbetrieb ab September 2020 und „Brückenangebote 2020“ 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 

 

mehr als ein Vierteljahr ist vergangen, seit wir die Schulen in Bayern 

kurzfristig schließen mussten, um die damals rasante Verbreitung des 

Corona-Virus einzudämmen. Wir alle können uns – dies ist meine feste 

Überzeugung – glücklich schätzen, dass uns dies mit vereinten Kräften 

gelungen ist. Dazu hat auch das verantwortungsvolle Handeln der 

bayerischen Schulen einen großen Beitrag geleistet. 

Die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens in Bayern hat es in den 

vergangenen Wochen ermöglicht, den Unterrichtsbetrieb an unseren 

Schulen schrittweise wieder aufzunehmen, wenn auch unter strengen 

Hygieneauflagen. Ich weiß um die enorme Arbeitsbelastung, die damit für 

Sie verbunden war und ist. Den Dank an Sie als Verantwortliche vor Ort, 

die Sie die einzelnen Schritte mit großer Umsicht und Kompetenz gestaltet 

und begleitet haben, kann ich daher gar nicht oft genug wiederholen.  

 

Bayern wird den behutsamen Kurs bei den „Corona-Lockerungen“ auch in 

den kommenden Wochen fortsetzen. Bis zu den Sommerferien gilt daher 

Der Bayerische Staatsminister
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL
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weiterhin, dass die Klassen in aller Regel in geteilten Gruppen unterrichtet 

werden, um in den Klassenräumen den nach wie vor vorgegebenen 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten zu können. 

Es ist zu erwarten, dass der weitere Verlauf des Infektionsgeschehens es 

ermöglicht, zum kommenden Schuljahr auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m im Unterricht zu verzichten. Damit würde 

wieder mehr Normalität im Schulbetrieb einkehren. Gleichzeitig sind noch 

immer große Anstrengungen nötig, um die Lern- bzw. Kenntnislücken, die 

durch die coronabedingten Einschränkungen entstanden sind, abzubauen.  

 

Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einen Überblick über die 

grundlegenden Planungen für das kommende Schuljahr 2020/21 sowie zu 

den Betreuungs- und Förderprogrammen für Schülerinnen und Schüler in 

den nächsten Monaten geben. Dabei bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich 

in diesem Rahmen einige Punkte nur anreißen kann. Weitere Informationen 

erhalten Sie wie gewohnt mit eigenen Schreiben aus den Schulabteilungen. 

 

1. Rahmenkonzept für den Schulbetrieb ab September 2020 
 

Auch für das neue Schuljahr 2020/21 ist es unser Ziel, eine 

Gesundheitsgefährdung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 

und sonstigem schulischen Personal zu minimieren. Daneben müssen aber 

auch die Voraussetzungen dafür gegeben sein, dass die Schulen ihrem 

Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich nachkommen können. Ein 

möglichst kontinuierlicher Präsenzunterricht ist hierfür eine wichtige 

Voraussetzung. 

 

Der Ministerrat hat daher in seiner heutigen Sitzung das Rahmenkonzept 

des Kultusministeriums für einen 

Regelbetrieb unter bestimmten Hygieneauflagen 
ab Beginn des Schuljahres 2020/21 

beschlossen. 
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Dies bedeutet, dass 

 alle Schülerinnen und Schüler täglich im Präsenzunterricht beschult 

werden, 

 auch die Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) an 

Förderschulen wieder einen regulären Betrieb aufnehmen und  

 weiterhin besondere Hygienevorgaben gelten, um den 

Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung zu tragen.  

 

Diese Planungen stehen zum jetzigen Zeitpunkt freilich unter dem 

Vorbehalt, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens über die 

Sommerferien hinweg eine solche Praxis zulässt. 

 

Angesichts dessen wird den übrigen Hygienevorgaben eine große 

Bedeutung zukommen. Das Kultusministerium wird daher gemeinsam mit 

dem Gesundheitsministerium einen aktualisierten Hygieneplan für den 

Schuljahresbeginn erarbeiten. Ausgangspunkt hierfür werden – freilich mit 

Ausnahme der Regel zum Mindestabstand – die aktuellen Vorgaben sein, 

die an die neue Situation angepasst werden.  

Den aktualisierten Hygieneplan für das Schuljahr 2020/2021 sollen Sie 

noch vor den Sommerferien erhalten, damit Sie die Planungen für das 

kommende Schuljahr darauf abstellen können. Gleiches gilt für Hinweise 

zum Personaleinsatz sowie dazu, welche pädagogischen Maßgaben an der 

Schnittstelle der beiden Schuljahre in den Blick genommen werden 

müssen. 

 

Auch wenn ein solcher „Regelbetrieb mit Auflagen“ das angestrebte Ziel ist, 

so kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass es – unter 

Umständen auch kurzfristig – zu einer ungünstigeren Situation als derzeit 

prognostiziert kommt. Daher müssen wir für das kommende Schuljahr bei 

den Planungen gleichzeitig auch folgende Alternativszenarien im Blick 

behalten: 

 eine Fortsetzung des Status Quo mit geteilten Klassen bzw. 

Lerngruppen, die sich wochen- oder ggf. auch tageweise beim 
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Schulbesuch abwechseln – in diesem Fall käme es weiterhin zu 

einem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht; 

 lokale oder regionale Schulschließungen (ggf. auch Quarantäne 

für einzelne Klassen) – in diesem Fall wäre vor Ort kurzfristig von 

Präsenz- auf Distanzunterricht umzustellen;  

 flächendeckende Schulschließungen für den Fall einer zweiten 

Pandemiewelle – auch in diesem Fall würde schulisches Lehren und 

Lernen ausschließlich im Distanzunterricht stattfinden können.   

Auch zu diesen Alternativszenarien werden Sie von den jeweiligen 

Schulabteilungen noch ausführlicher informiert.  

 

Rechtzeitig zum Schuljahresbeginn soll eine Regelung zum 

Anwendungsbereich von Distanzunterricht in die Bayerische Schulordnung 

aufgenommen werden, um für alle Beteiligten eine verbindliche 

Rechtsgrundlage für diese neue Form des Unterrichts zu schaffen. 

Ergänzend werden verbindliche Qualitätskriterien für den Distanzunterricht 

festgelegt werden, die die Erfahrungen mit dem bisherigen „Lernen 

zuhause“ einbeziehen.  

 

2. Betreuung und Förderung: „Brückenangebote 2020“ 
Darüber hinaus möchte ich Ihren Blick noch auf ein weiteres Thema lenken, 

das mir sehr am Herzen liegt.  

Die Auswirkungen der diesjährigen Sondersituation werden auch über den 

letzten Unterrichtstag des laufenden Schuljahres hinaus spürbar sein:  

 Zum einen betrifft dies die Sommerferien, in denen einige Eltern – 

insbesondere Alleinerziehende – in diesem Jahr besonders auf 

Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder angewiesen sein werden, 

weil sie ihren Jahresurlaub bereits während der Zeit der 

Schulschließungen eingebracht haben.  

Hier sollen freizeitpädagogisch orientierte Betreuungsangebote im 

nicht-schulischen Kontext bereitgestellt werden, damit die 

Schülerinnen und Schüler, die die Ferien nicht mit ihren Familien 

verbringen können, die Ferien als Zeit der Erholung – und nicht als 

Verlängerung der Schulzeit – wahrnehmen.  
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 Zum anderen betrifft dies die ersten Wochen und Monate des neuen 

Schuljahres, in denen coronabedingt mehr Schülerinnen und Schüler 

als sonst auf pädagogische Unterstützung zum Aufarbeiten von 

Lern- bzw. Kenntnislücken angewiesen sein werden.  

Besondere schulische Förderangebote, die den Regelunterricht 

ergänzen, sollen dem ab Herbst Rechnung tragen.  

 

Beide Ansätze zielen somit darauf ab, den Schülerinnen und Schülern 

„Brücken“ hin zum bzw. ins neue Schuljahr 2020/21 zu bauen.  

 

a) Betreuung: Außerschulische Ferienangebote  
Ferienangebote werden z. B. von Kommunen, Kreis- und 

Stadtjugendringen, Jugendorganisationen, freien Trägern der Kinder- und 

Jugendhilfe, Kooperationspartnern im Bereich der schulischen 

Ganztagsangebote, Mittagsbetreuungen sowie den Trägern von offenen 

und teilstationären Hilfen und Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und 

junge Volljährige mit Behinderung vorgehalten. Auf diese Angebote sollten 

Eltern, die ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben, bevorzugt 

zurückgreifen.  

 

Es ist jedoch absehbar, dass an einzelnen Schulstandorten die bereits 

geplanten Ferienangebote nicht ausreichen werden. Vor diesem 

Hintergrund hat der Ministerrat beschlossen, dass der Freistaat 2020 

staatliche Fördermittel für zusätzliche, freizeitpädagogisch ausgerichtete 

Ferienangebote in den Sommerferien bereitstellen wird, die sich v. a. an 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 richten und die 

außerhalb der schulischen Verantwortung durchgeführt werden sollen. 

Lediglich bei der Vorbereitung bzw. Vermittlung dieser Angebote bitte ich 

die Schulleitungen der betroffenen Schularten um Unterstützung, 

Informationen hierzu erhalten Sie mit gesondertem Schreiben.  
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b) Förderung: Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit 
coronabedingten Lern-/Kenntnislücken 
Die Lehrkräfte haben seit Mitte März große Anstrengungen unternommen, 

um beim „Lernen zuhause“ alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen.  

 

Die Erfahrungen nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts zeigen 

jedoch, dass bei einigen Schülerinnen und Schülern während dieser Zeit 

individuelle, coronabedingte Lern- bzw. Kenntnislücken entstanden sind. 

Der Ministerrat hat daher heute ebenfalls beschlossen, dass an den 

bayerischen Schulen im Herbst spezielle Förderangebote für Schülerinnen 

und Schüler mit entsprechendem Bedarf angeboten werden. Die Angebote 

starten – i. d. R. auf der Basis einer Teilnahmeempfehlung durch die 

jeweilige Schule, die möglichst noch in diesem Schuljahr ausgesprochen 

wird – bereits in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien; sofern die 

einzelne Schule dies aus pädagogischen Gründen wünscht und 

entsprechender Bedarf besteht, kann auch die letzte Sommerferienwoche 

mit einbezogen werden.  

Die genaue Zielgruppe wird sich ebenso nach den jeweiligen 

schulartspezifischen Besonderheiten richten wie die genaue fachliche 

Ausgestaltung und die Umsetzung im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Ressourcen (z. B. durch Umwidmung von 

Wahlunterrichtsstunden). Die Schulabteilungen werden auch hierzu in den 

kommenden Wochen noch mit genaueren Informationen auf Sie 

zukommen. 

 

Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 

 

in „normalen“ Schuljahren steht die Zeit zwischen den Pfingst- und den 

Sommerferien ganz im Zeichen des „Endspurts“: Die letzten 

Leistungsnachweise des Schuljahres werden geschrieben, Zeugnisse 

erstellt, zudem bereichern in den letzten Schulwochen 

Theateraufführungen, Schulkonzerte, Wander- und Projekttage oder 

Schulfeste das Schulleben. 
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In diesem Jahr ist vieles anders: Auf manches, was sonst das 

Gemeinschaftsgefühl in der Schulfamilie stärkt und daher in diesen Tagen 

besonders wichtig wäre, muss verzichtet werden. Dennoch haben wir 

derzeit allen Grund zur Zuversicht und dank der positiven Entwicklung der 

Infektionszahlen auch eine gute Perspektive für den Schulbetrieb. Auch im 

Namen von Frau Staatssekretärin Stolz möchte ich Sie daher darin 

bestärken, den beschrittenen Weg gemeinsam mit Einsatz und 

Engagement weiterzugehen. Wir werden unsererseits alles dafür tun, um 

Sie bei Ihren Planungen für das kommende Schuljahr so früh und so gut 

wie möglich zu unterstützen.  

Für die besonderen letzten Schulwochen dieses Schuljahres wünsche ich 

Ihnen und der gesamten Schulfamilie alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Prof. Dr. Michael Piazolo 

 

 


