
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    2. April 2020 

die vergangenen knappen drei Wochen seit der Schließung der Schulen am 17.3. waren für 

uns alle eine ganz besondere Zeit. Bestimmt haben Sie in den Familien eine intensive Zeit 

miteinander verbracht. Wir vermissen unsere Schülerinnen und Schüler und hoffen, dass wir 

sie bald wieder bei uns vor Ort erleben können. 

Wie es nach den Osterferien weitergeht: 

Grundsätzlich sind drei Varianten denkbar.  

1. Die Schule öffnet, wie derzeit noch aus dem Schreiben vom KM vom 16.3.hervorgehend 

am 20.April ganz regulär wieder ihre Pforten. 

2. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

3. Die Schule öffnet nicht in einen ganz regulären Betrieb, sondern geht in einen Teilbetrieb. 

Die Entscheidung darüber, wie unser Neustart an den Schulen aussieht, erwarte ich noch in 

dieser Woche. Erfahrungsgemäß meldet sich das KM am Freitagnachmittag. 

Einige Entscheidungen dazu, wie etwa die Verschiebung der Abiturprüfungen, gibt es bereits, 

sofern sie Gültigkeit behalten, und diese sind Grundlage unserer Überlegungen im 

Schulleitungsteam. 

Bitte richten Sie sich in jedem Fall darauf ein, dass eventuell erst kurzfristig mitgeteilt 

werden kann, ob und wie die Schule geöffnet wird. Kommunikationswege werden die 

Homepage und der Untis-Messenger (Glocke) sein. 

Sollten die Schulen tatsächlich weiterhin geschlossen bleiben (Variante 2), gehen wir mit 

einem Lernpaket am Freitag, 17.April, für alle unsere Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 

bis JG1 an den Start. 

Bisher bekannte Maßnahmen des Kultusministeriums: 

Um die verloren gegangene Unterrichtszeit im Schuljahr aufzufangen, und die verbleibende 

zu entlasten, wurden bisher zwei wesentliche Veränderungen zur Notenbildung erlassen: 

- Die Mindestanzahl der Klassenarbeiten darf unterschritten werden. D.h. wir müssen 

in den Hauptfächern keine vier Arbeiten schreiben. In den Nebenfächern kann eine 

valide Note auch ohne schriftliche Leistungsmessung erfolgen.  

- Bereits gehaltene GFS zählen weiterhin wie eine Klassenarbeit. Nur auf besonderen 

Wunsch der/s Schülerin/s oder der/s Lehrerin/s werden weitere GFS gehalten. 

In beiden Fällen geht es darum, die Schüler_innen vor einer Flut an nachzuholenden 

Prüfungen zu bewahren. Sicher benötigt es im Einzelfall beratende Gespräche zwischen 

Lehrer_in und Schüler_in. 

 



Die Abiturprüfungen werden verschoben, Termine finden sich auf unserer Homepage.  

„Zu den Rahmenbedingungen bezogen auf Hygiene und Größen der Prüfungsgruppen 

ergehen zu gegebener Zeit noch gesonderte Hinweise.  

Regelungen zur mündlichen Abiturprüfung 2020 werden lhnen (gemeint ist die Schulleitung) 

rechtzeitig mit gesondertem Schreiben übermittelt.“ (MD Föll am 27.3.2020) 

Die Korrekturrichtlinien wurden dahingehend verändert, dass wir zwei voneinander 

unabhängige Korrekturen innerhalb der Schule haben werden, so wie es in Bayern regulär 

der Fall ist. Bisher waren es drei korrigierende Lehrkräfte von unterschiedlichen Schulen. 

Hinweise und Aufrufe: 

 Bitte schicken Sie auch nach den Osterferien Ihr Kind nicht mit Symptomen einer 

Erkältung oder gar mit Fieber oder Husten in die Schule! 

 Wenn es in Ihrer Umgebung einen Fall einer Corona-Infektion gab oder gibt, gilt für 

Ihr Kind nach wie vor die Quarantäne von zwei Wochen zu Hause ab Datum der 

Infektion! 

 Das gleiche gilt, sofern eine Person im direkten Umfeld unserer Schülerinnen und 

Schüler aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist. Bitte informieren Sie sich hierzu auf 

der Seite des Robert Koch Institutes oder beim Gesundheitsamt. 

Bitte informieren Sie uns in all diesen Fällen! 

Hygienerichtlinien sollten für Ihr Kind eingeübt und selbstverständlich sein. 

Derzeit sieht es so aus, dass wir keinen Fall für eine Notbetreuung in den Osterferien haben 

werden. Bitte informieren Sie uns, wenn sich dies ändert. 

Das Telefon ist an den Werktagen in den Ferien immer von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt. 

Auch Mails an die Poststelle werden weitgehend täglich gelesen. 

Wenn Sie seelsorgerischen Beistand benötigen, können Sie sich an Frau Merz werden. Sie ist 

unsere Schulseelsorgerin (Mz@mglb.de). 

Für Rat in schwierigen pädagogischen oder familiären Situationen können Sie sich zudem 

weiterhin an unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Schäfer, wenden. (Kontakt siehe HP) 

Das Jahrbuch für dieses Schuljahr wird gerade vorangetrieben. Wir bitten um kleine Beiträge 

von Ihnen als Eltern, persönliche Statements, schöne Erfahrungen, Hilfen, die den Tag 

strukturiert haben, etc. Sie sollen eine Pinnwand/ Doppelseite im Jahrbuch gestalten. 

Bitte schicken Sie gerne etwas direkt an Frau Feige (Fg@mglb.de). 

Das Haus wurde in den letzten Tagen grundgereinigt, alle Klassenräume intensiv gereinigt, 

die Fenster geputzt.  

(Wenig hygienisch ist leider wie immer, was die Krähen gerade rund um die Schule 

hinterlassen, hier ist man in der Schule definitiv sicherer als in der Nähe der Schule ;-)) 

Rückblick und Vorausschau: 

Ich danke Ihnen ganz ausdrücklich für die sehr gute Kommunikation zwischen Ihnen und den 

Klassenlehrer_innen, bzw. auch den Fachlehrer_innen. Vielen Dank für die enorme 

Unterstützung, die Sie in den Familien erbracht haben, damit unsere Lernpakete auch 

wirklich ihre Adressaten erreichen! Danke für das Ausdrucken, das Teilen Ihres Computers 

und sicher auch dem Beantworten der ein oder anderen Frage. 
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Ich danke auch für die guten Nerven, die unsere JG2 beweist und bewiesen hat! Auch hier 

besteht ein guter Kontakt. 

In der Presse wurde Einiges zum Homeschooling oder Distanzlernen kolportiert, worüber 

Eltern und Lehrer, da werden mir sicher etliche zustimmen, gemeinsam lachen konnten. 

Aber im Ernst, im Zusammenhang mit dem letzten Lernpaket habe ich die Lehrkräfte 

gebeten nachzuhaken, und bei Ihnen Rückmeldung einzuholen. 

Die nahezu einhellige positive Resonanz bestärkt uns darin, dass wir mit der zunächst 

einfachen Möglichkeit über pdf-Dateien und dem langsamen Herantasten an digitalen 

Unterricht richtig lagen. Lehrkräfte und Schüler_innen haben sich aus meiner Sicht auf diese 

Art noch einmal anders angenähert und in Beziehung gesetzt.  

Vielen Dank auch Ihnen als Eltern für das gute ‚Keep in Touch‘, das wir so gepflegt haben. 

Der digitale Unterricht im Rahmen von Videokonferenzen oder Filmen bei Youtube ist ein 

Angebot, von dem wir wissen, dass wir damit wohl nicht alle unsere Schüler_innen erreichen 

können, weil ihnen u.U. die Ausstattung dazu fehlt oder Bedenken existieren. Dennoch 

haben wir in der kurzen Zeit schon viel dazu gelernt und glauben, dass wir darauf in Zukunft 

aufbauen können. 

Im Schreiben vom 16.3. (Dr. Susanne Eisenmann) zur Schulschließung hieß es: 

„Bitte geben Sie lhren Schülerinnen und Schülern daher geeignete Aufgaben mit 
und besprechen Sie, welche Übungsformate zur Vorbereitung besonders hilfreich sind. Das 
gilt über die bevorstehenden Abschlussprüfungen hinaus auch für die anderen Klassenstufen, 
die Sie am Montag mit Hausaufgaben und Hinweisen zur Weiterarbeit für die kommenden 
Wochen ausrüsten sollen. 
Unter anderem können hierfür auch digitale Hilfsmittel herangezogen werden, um 
ortsunabhängig kommunizieren, lernen und arbeiten zu können. Bitte prüfen Sie, welche 
digitalen Möglichkeiten für lhre Schule geeignet sind. Es ist sinnvoll, wenn Schulen 
in der aktuellen Situation zusätzliche digitale Angebote nutzen, die nun aufgrund der 
Schulschließung eine von zuhause aus nutzbare Lernumgebung zur Verfügung stellen 
(z.B. cloudgestützte Office-Produkte, auch Microsoft Office 365, oder datenschutzfreundliche 
Messenger-Dienste). Über den jeweiligen Einsatz können die Schulen selbst entscheiden.“ 
 
Für Ihre Rückmeldung sind alle Lehrkräfte, die Oberstufenberater und die Schulleitung je 
nach Anliegen weiterhin offen. Per Mail sind wir alle gut erreichbar. 
 
Zum Schluss noch ein weiterer Hinweis: Die Lehrer_innen unserer Schule haben sich für die 

jeweiligen Stufen kleine Osterüberraschungen für Ihre Kinder überlegt.  

Dieses MGL- sternest finden Sie im internen Bereich unserer Homepage. Dort benötigen 
Sie das Passwort: OSTERNEST2020! (vgl. dieser Brief, der als Mail an die Eltern verschickt wurde) 
Die darin versteckten Überraschungen reichen von Basteltipps über Bücherempfehlungen, 
Knobeleien, Filmtipps, Wettbewerben zu entspannten fachbezogenen Wiederholungen.  
Wir hoffen allen damit eine kleine Osterfreude zu bescheren, - und keine Langeweile 
aufkommen zu lassen. 
 
Ihnen allen wunderschöne Osterferien – gute Gesundheit! 
 
Ihre Sylvia Jägersberg 


