
 

Sprachliches und 

Naturwissenschaftlich-technologisches 

Gymnasium 

Ganztagsbetreuung 

Individuelle Profilbildung 

Kardinal-Wartenberg-Str. 30  

84503 Altötting 
T: +49 (0)8671 / 95 78 0 

F: +49 (0)8671 / 95 78 128 

E: sekretariat@koenig-karlmann-gymnasium.de 

W: www.koenig-karlmann-gymnasium.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Elternrundschreiben im Schuljahr 2020/21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altötting, den 08.01.2020 

Informationen zur Organisation des Distanzunterrichts im Januar 2021 
 

 

Anlage: Schreiben des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Piazolo vom 07.01.2021 an alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie bereits in der Vorabinformation im Eltern-Portal möchte ich auch an dieser Stelle Ihnen als erstes ein gutes 

neues Jahr 2021 wünschen! Achten Sie weiterhin auf Ihre Gesundheit und mögen Sie und alle Ihre Familienmitglie-

der von Corona-Erkrankungen verschont bleiben! 

Obwohl die ersten Wochen, ja wahrscheinlich sogar Monate, des neuen Jahres aufgrund der angespannten welt-

weiten Corona-Lage sicher nicht einfach werden, bleibt die Hoffnung, dass sich die Lage im Laufe des Jahres mit 

einem zunehmenden Anteil geimpfter Bürgerinnen und Bürger entspannen wird. Bis dahin muss angesichts der wei-

terhin alarmierend hohen Infektionszahlen in Bayern in den kommenden Wochen der Kontaktreduktion oberste Prio-

rität eingeräumt werden. Eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ist derzeit nicht möglich, sodass der Minis-

terrat entschieden hat, dass an allen bayerischen Schulen in allen Jahrgangsstufen im Zeitraum vom 11. bis 29. 

Januar 2021 ausschließlich Distanzunterricht gem. § 19 Abs. 4 BaySchO stattfindet. Bezüglich näherer Hinter-

gründe zu dieser Entscheidung verweise ich auf das beigefügte Schreiben des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Pia-

zolo vom 07.01.2021.  

 

Hinweise zur Notbetreuung: 

Weiterhin haben die Schulen eine Notbetreuung sicherzustellen, wenn eine entsprechende Betreuung zu Hause 

nicht ermöglicht werden kann. Dem Schreiben des Herrn Staatsministers als Anhang beigefügt sind insbesondere 

auch detaillierte Informationen zur angebotenen Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis Jahrgangsstufe 6 

an den Schulen, die aus Gründen der Kontaktvermeidung allerdings nur in Anspruch genommen werden soll, wenn 

wirklich eine entsprechende Betreuung zu Hause nicht möglich ist. 
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Im Folgenden möchte ich Sie darüber informieren, wie der von der Staatsregierung beschlossene Distanzunterricht 

bei uns am KKG konkret umgesetzt wird.  

 

Unterrichtsorganisation mit MS Teams und mebis: 

Um den Schülerinnen und Schülern einen geregelten Unterrichtsablauf zu geben, gilt auch während des Distanzun-

terrichts der offizielle Stundenplan. Die Unterrichtsstunden finden als Online-Videokonferenzen in MS Teams statt. 

Damit schaffen wir nicht nur eine geregelte Unterrichtsstruktur, sondern bleiben auch in möglichst engem Kontakt 

zu unseren Schülerinnen und Schülern und können den Unterrichtsfortschritt so bestmöglich steuern und beglei-

ten.  

In Ergänzung zum synchronen Online-Unterricht in MS Teams bieten sich vor allem in den Kernfächern daran an-

knüpfende Arbeitsaufträge zum selbstständigen Arbeiten auf Schülerseite an (insbesondere als Hausaufgaben). 

Diese Arbeitsaufträge werden durch die Lehrkräfte rechtzeitig in mebis bereitgestellt (zur zeitlichen Nutzung von 

mebis siehe separate Ausführungen unten). Wenn in bestimmten Fällen der Materialaustausch in MS Teams leich-

ter zu handhaben ist, kann zu diesem Zweck auch MS Teams genutzt werden, da die datenschutzrechtliche Frei-

gabe der Nutzung von MS Teams um ein paar Monate verlängert wurde. Den Schülerinnen und Schülern wird von 

Seiten der Lehrkräfte klar kommuniziert, wo sie welche Arbeitsaufträge finden. Die Lehrkräfte sind angehalten, 

eine zeitliche Überforderung der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden. 

Ein ganzer Vormittag (und ggf. auch anschließender Nachmittag) mit pausenlosen Video-Konferenzen (ohne unmit-

telbarem sozialen Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander) birgt für unsere Schülerinnen und Schüler 

auch die Gefahr der Eintönigkeit und des passiven Konsumverhaltens. Tage, in denen unsere Schülerinnen und 

Schüler mehr oder weniger passiv am Bildschirm sitzen, müssen unbedingt verhindert werden. Insofern halten wir 

am KKG folgende Richtlinien für die Durchführung von Video-Konferenzen in MS Teams gemäß Stundenplan für 

sinnvoll: 

 Pünktlicher Unterrichtsbeginn nach Stundenplan mit Anwesenheitskontrolle  

(zur Anwesenheitskontrolle siehe auch Ausführungen unten) 

 Schaffung von Abwechslung im Unterrichtsablauf  

Die Lehrkräfte werden dafür sorgen, dass in ausreichendem Maße schüleraktivierende Unterrichtsphasen ein-

geplant werden, in denen die Schülerinnen und Schüler selbstständig an (kleineren) Arbeitsaufträgen arbeiten. 

Medien- und Methodenwechsel (u. a. analoges Arbeiten auf Papier und Verwendung des Schulbuches) werden 

zu jeder Zeit im Auge behalten. 

 Video-Konferenzen (v. a. bei Doppelstunden) müssen nicht während der gesamten Unterrichtszeit laufen! 

Pausen für schüleraktivierende Phasen sind sinnvoll (vgl. oben). Da alle Beteiligten ohnehin Zeit brauchen, in 

die Video-Konferenz der nächsten Stunde zu wechseln, sollte grundsätzlich spätestens fünf Minuten vor dem 

offiziellen Stundenschluss eine Videokonferenz enden. Wie oben bereits erwähnt, ist ein pünktlicher Beginn der 

Stunde mit Anwesenheitskontrolle besonders wichtig. 

 Einstellung von für die jeweilige Unterrichtsstunde zusätzlich benötigter Arbeitsblätter bis spätestens 

19.00 Uhr des Vortags:  

Eltern berichten, dass es insbesondere für Familien mit Kindern der Unter- und Mittelstufe sehr hilfreich ist, 

wenn sie den kommenden Unterrichtstag am Vorabend vorbereiten können. Daher habe ich die Lehrkräfte gebe-

ten, z. B. Arbeitsblätter, die für die anstehende Unterrichtsstunde benötigt werden und entsprechend auszu-

drucken sind, bereits am Vorabend bis 19.00 Uhr in mebis (ggf. auch in TEAMS) unter der entsprechend eindeu-

tigen Rubrik einzustellen. 



 Ergebnisse der Arbeitsaufträge einreichen und von der Lehrkraft Feedback erhalten 

Grundsätzlich benötigen alle Schülerinnen und Schüler – vor allem in Kernfächern – kontinuierliches Feedback 

über ihren Lernfortschritt. Um den Lernfortschritt auf Schülerseite begleiten und einschätzen zu können, wer-

den unsere Lehrkräfte die von den Schülerinnen und Schülern zu erledigende Arbeiten in regelmäßigen Abstän-

den einfordern und stichprobenartig auch korrigieren. Als Austauschplattformen bieten sich hier auch wieder 

mebis und MS Teams an.  

 

Regelungen für die Fächer Religion/Ethik und Sport sowie für die Profilstunde in Jgst. 5: 

Da durch den Distanzunterricht die Notwendigkeit der Kontaktvermeidung zwischen Schülerinnen und Schülern aus 

verschiedenen Klassen wegfällt, haben wir uns entschlossen, während des Distanzunterrichts wieder zum konfes-

sionsbezogenen Religionsunterricht bzw. zum Ethikunterricht und zu den ursprünglichen Unterrichtsgruppen zu-

rückzukehren. Wie es ab Februar 2021 dann weitergehen wird, können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 

sagen. 

In Zeiten mit massiven Ausgangsbeschränkungen bleibt leider allzu oft eine ausreichende Bewegung auf Schüler-

seite auf der Strecke, Insofern ist es uns am KKG ein Anliegen, zumindest im Rahmen eines „digitalen“ Sportunter-
richts hier ein wenig entgegenzuwirken. Sportstunden werden daher im Rahmen des Distanzunterrichts nicht 

zweckentfremdet und werden vollumfänglich für den Sportunterricht verwendet. Die Sportlehrkräfte haben den 

Auftrag, mit einem kreativen „digitalen“ Sportunterricht mit dafür geeigneten Übungen unsere Schülerinnen und 
Schüler „in Bewegung zu halten“. 

Im Zusammenhang mit der Profilstunde in Jgst. 5 bleibt es bei der bisherigen Regelung. In der wöchentlichen Pro-

filstunde wird also weiterhin eine Kernfachintensivierung stattfinden 

 

Regelungen für die Intensivierung und für den Wahlunterricht: 

Die verpflichtenden Intensivierungsstunden in Jgst. 8 sowie die freiwilligen Intensivierungsstunden in den anderen 

Jahrgangsstufen finden wieder zu den üblichen Zeiten statt, also am Montag von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr bzw. von 

14.30 Uhr bis 15.15 Uhr. 

Der Wahlunterricht wird in den meisten Fällen weiterhin nicht stattfinden können (auch nicht in elektronischer 

Form). In den wenigen Ausnahmefällen teilen die jeweiligen Kursleitungen über mebis oder MS Teams die Einzelfall-

regelungen mit.  

 

Regelung bei geteilten Klassengruppen in Jg. 5 Natur und Technik sowie Jg. 8-10 in Chemie und Physik:  

Die betreffenden Lehrkräfte sprechen sich in besonderer Weise ab, wie die ehemals für den Experimentalunterricht 

geteilten Klassen im Distanzunterricht versorgt werden. 

 

Hinweise zu Leistungserhebungen: 

Schriftliche Leistungsnachweise sind bis einschließlich 29. Januar 2021 nicht möglich; dies gilt auch für die Ab-

schlussklassen. Mündliche Leistungsnachweise können – wie im Rahmenkonzept für den Distanzunterricht be-

schrieben – auch im Distanzunterricht erbracht werden.  



Da es wohl zu einer Verschiebung der Zeugnistermine kommen wird (vgl. Ausführungen ganz am Ende), wird wahr-

scheinlich auch nach dem 29.01.2021 noch Zeit für Leistungserhebungen bleiben. Eine Reduktion der Anzahl an 

geforderten großen Leistungserhebungen ist ebenfalls im Gespräch und in besonderen Fällen von Schulleitungssei-

te ohnehin immer möglich zu beschließen. Insofern brauchen Sie sich in Sachen Abhaltung von Schulaufgaben ak-

tuell keine größeren Sorgen machen. 

Die Erhebung mündlicher Leistungserhebungen ist aber durchaus sinnvoll – sei es aus motivationalen Gründen 

oder um den „Notendruck“ zu entzerren. Die einzelnen Lehrkräfte werden ihren Schülerinnen und Schülern mitteilen, 

ob im entsprechenden Fach mündliche Noten erhoben werden und wenn ja, wie diese Noten gemacht werden. 

 

Verfahren der Anwesenheitskontrolle: 

In einer dreiwöchigen Distanzunterrichtsphase müssen wir sicherstellen, dass unsere Schülerinnen und Schüler 

zuverlässig und kontinuierlich an den Video-Konferenzen teilnehmen und ihre Arbeitsaufträge erledigen. Insofern 

kommt der Anwesenheitskontrolle am Beginn des Unterrichtstages bzw. jeweils zu Beginn einer Videokonferenz 

eine große Bedeutung zu. Folgende Regelung wurde diesbezüglich getroffen: 

 Normale Erfassung kranker Schülerinnen und Schüler: 

Sie als Eltern möchte ich bitten, auch in der Phase des Distanzunterrichts im Krankheitsfall eines Kindes am 

Morgen via Elternportal bzw. per Telefon das Sekretariat zu informieren. Das Sekretariat wird allen Lehrkräften 

mitteilen, welche Schülerinnen und Schüler krankgemeldet wurden. 

 Anwesenheitsprüfung durch die Lehrkräfte am Beginn einer Online-Unterrichtsstunde (vgl. oben) 

 Meldung unentschuldigt abwesender Schülerinnen und Schüler per Info-Portal-Mail an das Sekretariat 

Im Nachgang zur oder während einer Videokonferenz (z. B. während einer Stillarbeitsphase) prüfen die Lehrkräf-

te durch Einblick in die Absenzen-Liste im Info-Portal, ob abwesende Schülerinnen und Schüler entschuldigt 

sind. Nicht entschuldigte Schülerinnen und Schüler werden dem Sekretariat gemeldet. Dort wird man den ein-

zelnen Fällen durch Kontaktaufnahme mit den Eltern nachgehen. 

 

Verfahren bei einem Krankheitsfall auf Lehrkräfteseite: 

Auch bei Krankheitsfällen auf Lehrkräfteseite sind Anpassungen notwendig. Krankheitsbedingt ausfallende Video-

Konferenzen werden zwar nicht vertreten, dennoch müssen die Schülerinnen und Schüler hierüber zuverlässig in-

formiert und mit Arbeitsmaterialien versorgt werden. Folgende Regelung wurde diesbezüglich getroffen: 

Lehrkräfte teilen Ihre Krankheit wie gehabt täglich der Schule mit. Darüber hinaus muss den vom „Unterrichtsaus-
fall“ betroffenen Schülerinnen und Schülern über MS Teams aber auch zuverlässig mitgeteilt werden, dass die an-
stehende Video-Konferenz ausfällt und entsprechende Arbeitsaufträge zu bearbeiten sind. Entsprechende Arbeits-

aufträge werden (wenn möglich noch vor der Video-Konferenz-Stunde) in mebis oder MS Teams eingestellt. 

 

Hinweise zur (zeitlichen) Nutzung von mebis: 

Wie ich schon in meiner Vorabinformation im Elternportal mitgteilt habe, werden, um zu große Anmeldezahlen zum 

selben Zeitpunkt in mebis künftig zu vermeiden (es scheint wohl in erster Linie die Anmeldeprozedur das Problem 

zu sein, nicht der gleichzeitige Betrieb mit vielen Nutzern), die täglichen Erstzugriffe auf mebis nach Schulnum-

mern zeitlich gestaffelt. Wir sind für die Zeit ab 9.00 Uhr eingeteilt. Bei unserer Unterrichtsorganisation werden wir 

dies zukünftig genau beachten und auf mebis erst ab 9.00 Uhr zugreifen lassen. Bitte achten Sie auch zu Hause 

darauf, dass Ihre Kinder am Morgen erst um 09.00 Uhr auf mebis zugreifen. Vielen Dank! 



Entfall der Faschingsferien 2021: 

Bei diesem Thema zitiere ich das entsprechende KM-Schreiben an alle Schulen (vgl. auch Anlage): 

„Über die o. g. Punkte hinaus wurde im Bayerischen Ministerrat entschieden, anstelle der Faschingsferien (geplant 
für 15.-19. Februar 2021) eine zusätzliche Unterrichtswoche stattfinden zu lassen. Die Argumente für und wider 
diese Maßnahme wurden intensiv abgewogen; am Ende überwog die Auffassung, dass um der Bildungschancen 
unserer Schülerinnen und Schüler willen eine zusätzliche Unterrichtswoche – im Idealfall im Präsenzunterricht – 
die vorangegangenen Beeinträchtigungen zumindest ein Stück weit kompensieren kann.“ 

 

Weitere Beschlüsse der Staatsregierung (allerdings noch nicht offiziell an die Schulen kommuniziert): 

Wie Herr Staatsminister Prof. Dr. Piazolo bei der Pressekonferenz am 07.01.2021 mitgeteilt hat, werden die Ein-

schränkungen beim Präsenzunterricht von einem umfassenden Maßnahmenpaket begleitet: 

 An allen Schularten werden die Abschlussprüfungen verschoben - die neuen Termine werden derzeit noch in der 

Schulfamilie abgestimmt. 

 Der Termin für das Zwischenzeugnis wird vom 12. Februar auf den 5. März verschoben. 

 Die Zahl der Proben in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule wird weiter abgesenkt – von 18 auf 14 Proben. 

Der Termin für das Übertrittszeugnis wird verschoben. 

 Am Gymnasium und der Realschule kann die Zahl der verbindlich vorgegebenen Schulaufgaben in den Jahr-

gangsstufen 5 - 10 reduziert werden. 

 Zum Umgang mit dem Lehrplan werden verbindliche Hinweise erarbeitet, um Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte zeitlich zu entlasten und Planungssicherheit zu schaffen. 

 Um Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen zu unterstützen, werden die „Brückenangebote“ aus dem 
ersten Halbjahr fortgesetzt. 

Darüber hinaus können jeweils aktuell Informationen zum Unterrichtsgeschehen in diesen Pandemie-Zeiten über 

die FAQ-Liste des Kultusministeriums abgerufen werden: 

(https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html) 

 

Leihgeräte: 

In den nächsten Wochen im Distanzunterricht ist es wieder besonders wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler 

technisch ausreichend ausgestattet sind. Sollte ein Leihgerät für die Teilnahme am digitalen Unterricht benötigt 

werden, weil zu Hause die private Hardwareausstattung nicht genügt, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. Es 

stehen nach wie vor entsprechende Geräte in ausreichender Anzahl zur Verfügung! Teilen Sie dem Sekretariat bitte 

auch mit, wenn es darüber hinaus noch andere Gründe geben sollte, die Ihrem Kind eine Teilnahme am Distanzun-

terricht erschweren oder sogar unmöglich machen. Wir werden selbstverständlich versuchen, Abhilfe zu schaffen 

bzw. das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. 
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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich wünsche Ihnen bzw. euch trotz der weiterhin bestehenden Einschränkungen im Unterrichtsablauf und der damit 

verbundenen Erschwernis beim Lernen einen guten Wiedereinstieg in den Unterricht im Jahr 2021.  

In vielen Rückmeldungen, die mich am Ende des letzten Jahres von Elternseite erreicht haben, wurde betont, dass 

am KKG ganz allgemein sehr umsichtig in diesen schwierigen Zeiten gehandelt wird und die Kinder bei uns sehr gut 

„aufgehoben“ sind. Mit unserem aktualisierten Konzept zum Distanzunterricht hoffen wir, unseren Schülerinnen 

und Schülern auch weiterhin einen den Umständen entsprechend qualitativ sehr hochwertigen Unterricht bieten 

und sie sehr gut beim Lernen zu Hause begleiten zu können. Um Unterstützung von Elternseite und um fleißiges 

Lernen durch unsere Schülerinnen und Schüler möchte ich besonders bitten. Gemeinsam werden wir sicher auch 

die kommenden Wochen gut meistern!  

 
Mit besten Grüßen 

 

 

 

R. Schramm 

Oberstudiendirektor 



Telefon: 089 2186 0 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 

 
 
 
 

   

  

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München  

Per OWA 
 
Über die Schulleitung 
 
An die Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
an den bayerischen Schulen 
 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 7. Januar 2021  
 ZS.4-BS4363.0/332 Telefon: 089 2186 0 
   
 
 
 
Unterrichtsbetrieb ab Montag, 11. Januar 2021 
Zusätzliche Unterrichtswoche während der Faschingszeit  
 
Anlage: Merkblatt Notbetreuung 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Ihnen, Ihren Kindern und allen weiteren Familienangehörigen möchte ich – 

auch im Namen von Frau Staatssekretärin Anna Stolz – für das Jahr 2021 

von Herzen alles Gute und vor allem Gesundheit wünschen.  

 

Für das neue Jahr haben wir alle die große Hoffnung, dass die Corona-

Pandemie überwunden wird und unsere Schulen nach und nach zur 

ersehnten Normalität zurückkehren können.  

Derzeit sind die Infektionszahlen allerdings nach wie vor alarmierend hoch. 

Auch die neu entdeckten und leichter übertragbaren SARS-CoV-2-

Varianten müssen im Blick behalten werden. Wie Sie wissen, wurde 

deshalb der Lockdown bis Ende Januar verlängert. Überall dort, wo sich 

viele Menschen auf engem Raum treffen, ist ein Infektionsrisiko selbst beim 

besten Hygienekonzept nie ganz ausgeschlossen. Das gilt auch für die 

Schulen, die deshalb ebenfalls vom Lockdown betroffen sind. 

Der Bayerische Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL 
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Über die aktuellen Entwicklungen möchte ich Sie hiermit informieren. 

 

1. Distanzunterricht im Januar 

Der bayerische Ministerrat hat gestern beschlossen, dass an den Schulen 

in Bayern bis einschließlich 29. Januar 2021 kein Präsenzunterricht 

stattfindet. Dies gilt für alle Schulen und für alle Jahrgangsstufen. 

Stattdessen erhalten die Schülerinnen und Schüler während dieser Zeit 

Distanz-unterricht. 

 

Für Kinder, für die sonst keine Betreuungsmöglichkeit besteht, bieten die 

Schulen vom 11. bis zum 29. Januar eine Notbetreuung an.  

Nähere Informationen zur Notbetreuung entnehmen Sie bitte dem Merkblatt 

im Anhang bzw. erhalten Sie direkt von Ihrer Schule. 

 

Ich weiß, dass die Einstellung des Präsenzunterrichts viele Familien vor 

große Herausforderungen stellt. Gerade jüngere Kinder werden im 

Distanzunterricht – bei allen Bemühungen der Schule – nicht ohne 

Unterstützung durch Erwachsene auskommen; selbst der beste 

Distanzunterricht kann den Präsenzunterricht nicht vollständig ersetzen. 

Hierfür bitte ich Sie ebenso um Verständnis wie dafür, dass sich manches 

in den nächsten Tagen womöglich erst neu einspielen muss. 

 

2. Ausblick 

Wir hoffen, dass die Einstellung des Präsenzunterrichts im Januar dazu 

beiträgt, die Zahl der Neuinfektionen weiter zu senken. Wenn dies gelingt, 

möchten wir Anfang Februar nach Möglichkeit – wenigstens in bestimmten 

Jahrgangsstufen – zu einem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht, 

ggf. auch zum Präsenzunterricht übergehen. Ob dies möglich sein wird, 

müssen wir abwarten.  

 

Anpassungen bei den Rahmenbedingungen des Schulbetriebs (z. B. bei 

den Lehrplaninhalten, dem Zeitplan für die Abschlussprüfungen oder bei 

der Zahl der schriftlichen Leistungsnachweise) sind für dieses Schuljahr 
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bereits auf den Weg gebracht. Wir wollen auch heuer faire Bedingungen für 

alle Schülerinnen und Schüler. 

Dazu gehört auch, dass die Einschränkungen beim Unterrichtsbetrieb im 

Januar an anderer Stelle ausgeglichen werden sollen. Im Ministerrat wurde 

daher entschieden, anstelle der Faschingsferien (ursprünglich geplant 

für 15.-19. Februar) eine zusätzliche Unterrichtswoche – im Idealfall im 

Präsenzunterricht – stattfinden zu lassen. Ich weiß, dass dies einen 

weiteren Eingriff in die Zeit- und Jahresplanung vieler Familien bedeutet. 

Eine zusätzliche Unterrichtswoche trägt jedoch dazu bei, die 

Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler in der derzeitigen 

Ausnahmesituation zu sichern. 

 

3. Angebote der Staatlichen Schulberatung 

Beratungslehrkräfte sowie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 

stehen Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten weiterhin 

über Telefon oder E-Mail (im Rahmen der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen) zur Verfügung – sowohl an den Schulen als auch an den 

neun Staatlichen Schulberatungsstellen (www.schulberatung.bayern.de).  

In begründeten Ausnahmefällen können Beratungen auch mit persönlichem 

Gespräch stattfinden. Eltern kann in diesen Fällen eine persönliche 

Beratung bzw. die Begleitung ihres Kindes bei einer Beratung ermöglicht 

werden. Dabei gelten die einschlägigen Hygieneregeln. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

trotz der schwierigen Situation wünsche ich Ihren Kindern einen guten 

Unterrichtsstart im Jahr 2021. Ihnen und Ihrer ganzen Familie ganz 

herzlichen Dank dafür, dass Sie die Corona-Schutzmaßnahmen an den 

Schulen trotz aller Zusatzbelastungen mittragen und unterstützen!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo 

(www.schulberatung.bayern.de


 
Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Informationen zur Notbetreuung ab dem 11. Januar 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

die Staatsregierung hat entschieden, dass von Montag, 11. Januar, bis Freitag, 29. Januar 

2021, kein Präsenzunterricht stattfindet. In dieser Zeit findet der Unterricht in allen 

Schularten und in allen Jahrgangsstufen ausnahmslos in Distanzform statt. Ziel dieser 

Maßnahme ist es, einen Beitrag zur Senkung der Zahl der Corona-Neuinfektionen zu leisten.  

 

Die Schulen bieten – soweit das Infektionsgeschehen es zulässt – vom 11. bis 29. Januar 

2021 eine Notbetreuung an 

 für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6,  

 für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung oder entsprechender Beeinträchtigung, 

die eine Betreuung notwendig macht, und 

 für alle Schülerinnen und Schüler von Förderzentren sowie an anderen Förderschulen 

mit angeschlossenen Heimen einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen 

(SVE). An der Schule für Kranke besteht die Möglichkeit, eine Notbetreuung 

anzubieten. 

 

Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn  

 Sie keinen Urlaub nehmen können bzw. Ihr Arbeitgeber Sie nicht freistellt und Sie daher 

dringenden Betreuungsbedarf haben oder 

 Sie alleinerziehend, selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden 

Betreuungsbedarf haben oder 

 Sie Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. des Achten Sozialgesetzbuches 

haben oder das Jugendamt die Teilnahme an der Betreuung angeordnet hat. 

Bitte legen Sie der Schule für die Teilnahme eine kurze, formlose Begründung des 

Betreuungsbedarfes vor. Schülerinnen und Schüler an Förderschulen (einschließlich der 

Kinder in der SVE) sowie Schülerinnen und Schüler aller Schularten mit Behinderung oder 

entsprechender Beeinträchtigung, die eine Betreuung notwendig macht, sowie an Schulen 

für Kranke können die Notbetreuung nach Anmeldung besuchen. 

Ihr Kind darf für die Teilnahme weder Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit 

aufweisen, noch in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder einer 

Quarantänemaßnahme unterliegen.  

Bitte bedenken Sie weiterhin: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr 

Kontakte haben sie. Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn eine Betreuung 

nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie direkt von Ihrer Schule.  

Ihr Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 


