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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

aufgrund der angekündigten Schulschließung fand heute eine Pressekonferenz mit 

unserem Kultusminister, Michael Piazolo, statt. Wenig später erreichte uns auch das 

relevante KMS (kultusministerielles Schreiben) sowie Elterninformationen, die ich im 

Anhang an Sie weiterleite.  

 

Im Folgenden möchte ich Sie über wesentliche Punkte des Schreibens informieren: 

 

1. Distanzunterricht 

Wie bereits bekannt, hat sich der Ministerrat entschieden, dass an allen 

bayerischen Schulen in allen Jahrgangsstufen im Zeitraum vom 11. bis 29. 

Januar 2021 ausschließlich Distanzunterricht stattfindet.  

Wir werden uns morgen nochmals im Kollegium digital austauschen, um den 

Distanzunterricht bestmöglich für Ihre Kinder zu gestalten. Die zuständige 

Klassenlehrkraft wird sich dann im Laufe des Wochenendes bei Ihnen über den 

Schulmanager melden. 

 

2. Lernentwicklungsgespräche / Zwischenzeugnisse 

Der Termin für die Zwischenzeugnisse wurde auf den 05.03.21 verschoben. 

Insofern entfällt zunächst auch die Planung für die LEG’s bzw. die geplante 

Terminvergabe. Sollte es hierzu neue Termine und Vorgaben geben, 

informieren wir Sie zeitnah.  

 

3. Leistungsnachweise 

Schriftliche Leistungsnachweise sind bis einschließlich 29.01.21 nicht möglich. 

Mündliche Leistungsnachweise (z.B. Lesevortrag) können theoretisch auch im 

Distanzunterricht erbracht werden.  

 

4. Notbetreuung 

Während der Zeit des Distanzunterrichts, also vom 11.- 29.01.21 bieten wir eine 

Notbetreuung an.  

Ich bitte Sie, dem beigefügten Schreiben des Kultusministeriums zu entnehmen, 

ob Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen kann. Außerdem möchte ich auf 

den letzten Absatz des Schreibens („Bitte bedenken Sie...“) hinweisen. 

 



Sollten Sie alternativlos Bedarf an einer Notbetreuung haben, bitte ich Sie, mir 

diesen bis Samstagmittag kurz über den Schulmanager mitzuteilen. Die Abfrage 

erstreckt sich zunächst nur über die nächste Schulwoche (11. – 15.01.20). Bitte 

geben Sie dann auch an, an welchen Tagen und bis wie viel Uhr Sie eine 

Notbetreuung benötigen.  

Wie bisher auch, findet die reguläre Notbetreuung bis 11.25 Uhr statt. Kinder die 

in der Mittagsbetreuung angemeldet sind, können bis 13.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr 

betreut werden. Schulbusse fahren nicht und die Mittagessen wird vermutlich 

nicht geliefert. 

 

Den Bedarf für die Woche vom 18.- 22.01.21 melden Sie mir bitte bis spätestens 

14.01.2021. 

Den Bedarf für die Woche vom 25.- 29.01.21 melden Sie mir bitte bis spätestens 

21.01.2021. 

 

Gerne können Sie auch die angehängte Excel-Tabelle ausfüllen und mir über 

den Schulmanager zurücksenden. 

 

5. Unterricht statt Faschingsferien 

Anstelle der Faschingsferien (15.-19.02.21) wurde im Bayerischen Ministerrat 

entschieden, eine zusätzliche Unterrichtswoche stattfinden zu lassen.  

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr gern hätten wir Ihre Kinder im neuen Jahr 

persönlich in unserem Schulhaus begrüßt und unterrichtet. Die jüngsten 

Entscheidungen bedeuten für Sie und Ihr Familiensystem erneut eine große 

Herausforderung. Wir, das gesamte Kollegium unserer Schule, werden in den 

kommenden drei Wochen versuchen, Ihre Kinder trotz der Distanz bestmöglich zu 

unterrichten. Zusätzlich werden wir uns bemühen, einen regen Kontakt mit unseren 

Schülern und Ihnen zu pflegen.  

 

Trotz der derzeitigen Situation wünschen wir unserer Schulfamilie einen guten Start in 

den Unterrichtsbetrieb im Jahr 2021 und bedanken uns im Voraus für Ihre Mitarbeit.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Martin Zimmermann, Rektor 

 

 


