
 

 

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
unsere Schule füllt sich, Gott sei Dank, zunehmend wieder mit Schülerinnen und Schü-
lern. Für die Zeit nach den Pfingstferien wird ein wechselnder Schichtbetrieb aller 
Klassen angedacht. Wir werden diesen so umsetzen, dass wir die Klassenstufen 5-8 in 
einer Woche an vier Tagen beschulen. Die Klassen werden, wo notwendig mit Rück-
sicht auf ihre Wahlpflichtfächergruppe, in zwei Hälften geteilt. Jede Hälfte wird dann 
mit einem sehr ähnlichen Stundenplan im 14-tägigen Wechsel jeweils eine Woche be-
schult.  

Den Schwerpunkt setzen wir in den Hauptfächern, aber auch die anderen Vorrückungs-
fächer werden angeboten. Da die neunten Klassen im nächsten Schuljahr ihren Ab-
schluss schreiben, werden diese an fünf Schultagen unterrichtet. Für die zehnten Klas-
sen bieten wir weiterhin die Prüfungsvorbereitung bis zu den schriftlichen Prüfungen 
an einzelnen Wochentagen an. Die Sicherheitsbestimmungen begrenzen unsere Raum-
kapazitäten so, dass wir nicht alle Klassengruppen gleichzeitig beschulen können. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass wir den Unterricht nicht vollumfänglich anbieten.  

Deshalb behalten wir auch den Stundentakt von 8:00 – 12:00 Uhr für die Klassen 5-
7 und von 9:00 -  13:00 Uhr für die Klassen 8 – 10 bei. Einige Lehrkräfte werden nicht 
im Präsenzunterricht anwesend sein. Diese betreuen die Kinder weiter im Onlineunter-
richt. Der Stundenplan wird vier Wochen gelten, danach kommt die Phase der Zeugni-
serstellung und -ausgabe. Dazu erwarten wir noch weitere Ausführungsbestimmungen 
des Kultusministeriums.  

Den Stundenplan Ihres Kindes bekommen Sie am Freitag über TEAMS vom Klas-
senleiter zur Verfügung gestellt 

Für Kinder mit Geschwistern in anderen Schulen und dem sich daraus ergebenden 
Betreuungsbedarf besteht die Möglichkeit die Klassengruppe zu tauschen, um die 
Woche zu wechseln. Bei Klassen mit stark unterschiedlich großen Wahlpflichtfä-
chergruppen ist dies leider nicht immer möglich, da wir hier nur begrenzte Raumka-
pazitäten haben. Ich bitte Sie in solchen Fällen um Kontaktaufnahme mit dem Klassen-
leiter oder der Schulleitung. 

Für einige Schülerinnen und Schüler besteht die Gefahr das Klassenziel nicht zu er-
reichen. Wie von unserem Kultusminister angekündigt, werden für diese Schüler die 
Regelungen des Vorrückens auf Probe nach BayEug §53/6 in diesem Jahr großzügig 
angewendet werden können. Wichtig bei der Beurteilung ist dabei, dass die Leistun-



gen der Schülerinnen und Schüler durch den Ausbruch der Pandemie erheblich beein-
trächtigt wurden. In kritischen Einzelfällen werden wir sie baldmöglichst über die 
Klassenleiter kontaktieren. 

Für die Kinder in der Offenen Ganztagsschule gilt grundsätzlich, dass sie das Nachmit-
tagsangebot an Präsenztagen freiwillig wahrnehmen können.  

Die Elternbeiträge gestalten sich nach den Pfingstferien wie folgt: 

Für den Besuch des offenen Ganztagsangebotes von freiwillig teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schülern nach den oben genannten Vorgaben werden 50 % der regu-
lären monatlichen Elternbeiträge für den Ganztagsbesuch erhoben. Für nicht an 
den Ganztagsangeboten teilnehmende Schülerinnen und Schüler bleibt der Eltern-
beitrag für den Ganztag weiterhin ausgesetzt. Ich bitte Sie, wenn möglich, dass Sie 
uns nach Ausgabe des Stundenplans zur besseren Planbarkeit ihren Betreuungswunsch 
mitteilen. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir im Bereich der Schule alles unter der Maß-
gabe des Infektionsschutzes planen. Das Abstandsgebot und der Mundschutz werden 
uns dabei noch eine Zeit lang als verbindliche Anordnung begleiten. Auch das Lüften 
der Zimmer und das häufige Waschen und Desinfizieren der Hände bleiben unerläss-
lich. Ich bitte deshalb um Verständnis, wenn der Unterricht und die Unterrichtsorgani-
sation nicht immer so laufen, wie es aus Ihrer und unserer Sicht wünschenswert wäre. 

Ich bedanke mich im Namen der Schule für Ihre Mitarbeit und Unterstützung beim 
Lernen zu Hause und ihre Geduld mit uns bei der technischen Umsetzung des digi-
talen Unterrichts. Das ist wirklich eine Leistung von allen am Schulleben Beteilig-
ten auf die wir stolz sein können. 

Ich bedanke mich auch für die durchaus kritischen Anregungen zum Onlineunterricht 
und die vielen aufmunternden Nachrichten auch aus Ihrem Kreise. Das gibt uns den An-
sporn auf dem beschrittenen Weg weiter zu gehen bzw. die Richtung zu korrigieren.  

Dazu haben wir wieder eine FORMS-Umfrage erstellt, um Rückmeldung von Schülerin-
nen und Schülern und Ihnen, liebe Eltern zu bekommen. Den Link dazu finden sie im 
TEAM „Bona4U“ und in der Email. Bitte beteiligen Sie sich an der Umfrage, damit 
diese auch aussagekräftig wird.  

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame Pfingstferien, Kraft Geduld und Gesund-
heit. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

 

Andre Deppenwiese, Schulleiter 


