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Liebe Eltern der Schülerinnen in den Klassen 5 bis 9,
ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Familien soweit gut und wir können hoffnungsvoll
der kommenden Woche entgegenblicken.
Ab Montag kommen die Schülerinnen der 10. Klassen nach einem sehr durchdachten
Sicherheitskonzept wieder zum Unterricht, um nun effektiv auf die Abschlussprüfungen
vorbereitet werden zu können.
Für Ihre Kinder ist es leider noch nicht soweit und das bedeutet, die Umstände bleiben wie
bisher. Allerdings sehen wir, dass eine reine Stoffvermittlung aus der Ferne nur begrenzt
möglich ist.
Lernpläne und Struktur werden zwar vermittelt, der direkte Kontakt ist aber tatsächlich für alle
Betroffenen unverzichtbar. Dies hat sich bereits deutlich gezeigt durch das einheitliche Feedback,
das die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen erhalten haben bei den Telefonaten, die wir in
dieser Woche mit Ihnen führen durften. Ich glaube die Aufrechterhaltung des persönlichen
Kontaktes steht ab nun im Vordergrund und das Lernpensum kann sich nur auf bestimmte
Bereiche konzentrieren. Hier ist es auch das Lesen, das Führen eines Tagebuches oder das
Umsetzen der momentanen Gedanken und Sorgen in anderen kreativen Bereichen lehrreich und
sinnvoll und hilft Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn die auferlegte schulfreie Zeit zu
bewältigen.
Hier möchte ich Sie gerne beruhigen – die Pläne, die das Ministerium bezüglich des
Verlaufes des Schuljahres ausarbeiten wird und die Berücksichtigung der Auswirkungen im
Hinblick auf die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes, wird sicherlich Regelungen beinhalten,
die Freiraum lassen, um wirklich im Sinne der Schülerinnen und zu deren Gunsten, entscheiden
zu können.
Wichtig für uns sind noch ein paar organisatorische Dinge, die ich zum Teil bereits im
letzten Elternbrief angesprochen habe.
Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören oder in Ihrem Haushalt Personen leben,
die zu einer Risikogruppe zählen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Nach den Vorgaben zählt zur Risikogruppe wer Erkrankungen des Atmungssystems
aufweist (Bronchitis, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen), auch Diabetes, Erkrankungen
der Organe, die automatisch auch eine Schwächung des Immunsystems mit sich bringen,

ebenfalls Schwächung des Immunsystems durch Chemo- oder Strahlentherapie.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob einer dieser Aspekte in Ihrem Fall zutreffend ist, nehmen
Sie doch bitte telefonisch Verbindung mit Ihrem Arzt auf und besprechen Sie Ihre Bedenken.
Bezüglich der Erstattung der Stornokosten wegen der notwendigen Absage der
Schulfahrt in den 9. Klassen und der Englandfahrt haben Sie durch die Klassenleitungen einen
Brief und einen Antrag erhalten, den Sie bitte zeitnah an uns zurücksenden sollten.
Die Abwicklung des Verfahrens wird leider trotzdem noch etwas Zeit in Anspruch nehmen,
da alle Schulen in ganz Bayern von diesem Verfahren betroffen sind und dies zentral in München
bearbeitet wird. Wir bitten Sie deshalb um Geduld und Verständnis und bemühen uns auch
vorab bereits Rücküberweisungen von Teilbeträge zu veranlassen.
Wichtig auch noch für die Schülerinnen der 9. Klassen und die Klasse 8d ist der Wegfall des
Praktikums im Juni. Wir haben festgestellt, dass bereits viele Betriebe keine Praktikanten mehr
nehmen wollten und deshalb nun grundsätzlich dieses Praktikum gestrichen.
Ich möchte es auch nicht versäumen die Eltern und Schülerinnen und Schüler noch einmal
auf die Wahl der Wahlpflichtfächergruppen hinzuweisen. Wir geben Ihnen voraussichtlich im
Mai die Möglichkeit die Wahl festzulegen und bis dahin können Sie sich auch gerne noch bei
offenen Fragen an uns wenden. Auf der Homepage können Sie sich vielleicht auch die
entsprechenden Filme, die in den Fachschaften produziert wurden, ansehen und dann mit Ihren
Kindern gemeinsam entscheiden.
Die Notfallbetreuung wird für die Unterstufe (Klasse 5 und 6) auch weiterhin angeboten.
Sollten Sie diese Betreuung benötigen, greifen Sie bitte auf das Formular auf der Homepage
zu und setzen Sie sich bei Unklarheiten gerne mit uns in Verbindung.
Sie sehen, der Organisationsaufwand ist sehr groß, weshalb auch die Elternrundschreiben
Ausgesprochen umfangreich werden.
Aber ich hoffe, Sie fühlen sich von uns in gutem Maße informiert und betreut – bitte haben Sie
auch keine Scheu mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir sind für Sie da und wollen gemeinsam
diese denkwürdige Zeit, mit all ihren ungewöhnlichen Anforderungen, meistern.
Ich wünsche Ihnen für den Moment weiterhin Kraft und eine stabile Gesundheit und verbleibe
mit ganz herzlichen Grüßen im Namen der ganzen Schulfamilie
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