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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Seit der Pressekonferenz der Landesregierung um 14 Uhr wissen wir, dass die Schulen ab dem 

kommenden Dienstag bis einschließlich 19.April, also bis zum Ende der Osterferien, geschlos-

sen bleiben, um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. 

Am kommenden Montag sind die Schulen geöffnet, „um einen einigermaßen geordneten Über-

gang in die unterrichts- bzw. betriebsfreie Zeit zu ermöglichen“. So Kultusministerin Eisenmann 

in ihrem Brief an die Schulen von heute Nachmittag. 

Am kommenden Montag beginnt die Schule um 9.40 Uhr zur 3. Stunde. 

Es findet eine Information durch die Klassenlehrer_innen und Fachlehrer_innen für die Klas-

sen 5 -10 statt. Der Schultag endet spätestens nach der 4. Stunde. 

Die JG2 und die JG1 müssen nicht in der Schule erscheinen, da andere Informationskanäle zu 

unseren Oberstufenschüler_innen genutzt werden können. 

In der Pressekonferenz und auch im Brief des KM wird betont, dass gerade im Hinblick auf die 

Abschlussprüfungen kein Nachteil entstehen soll. Weitere Informationen werden folgen. 

Die Kinder sollen alles Unterrichtsmaterial zu Hause haben und am Montag, sofern es heute 

noch nicht geschehen ist, ihre Spinde entsprechend leeren. 

Informationen, wie z.B. auch dieser Brief an alle Eltern, befinden sich auch auf der Homepage. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage (www.mglb.de). 

Wir möchten für eine Grundversorgung an Unterricht gewährleisten und unsere Schüler_innen 

für die Zeit außerhalb der Schule mit Material zum Lernen zu versorgen. 

Unser Konzept sieht wöchentliche Lernpakete vor, von denen das erste sich hauptsächlich auf 

die Schulbücher stützen wird. Weitere Pakete sollen dann jeweils freitags zusammen mit den 

Kontrollpaketen der vorausgehenden Einheit digital per Mail verschickt werden. 

Wir werden Sie regelmäßig informieren, bitte wenden Sie sich auch an uns. 

Eine offene und transparente Kommunikation ist wichtig. Lassen Sie uns auch in dieser Zeit 

der stark verminderten sozialen Kontakte im Gespräch bleiben. 

Solange nichts Gegenteiliges bestimmt wird, werden Schulleitung und Sekretariate am Vormit-

tag zu den üblichen Zeiten erreichbar sein. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Wochenende! 

 

Ihre Sylvia Jägersberg 

http://www.mglb.de/

