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12. Elternbrief im Mai 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun stehen die vorletzten Ferien dieses Schuljahres, das viele Überraschungen mit sich
gebracht hat, vor der Tür. Nach Pfingsten, spätestens am 22.06.2020 wird endlich wieder
jeder Schüler im Schulhaus und Klassenzimmer gewesen sein. Eine sehr lange Zeit, wenn
man bedenkt, dass im März die Zwangspause beschlossen wurde.
In diesen Wochen haben unsere Schüler eventuell nicht ganz so viel Unterrichtsstoff wie
üblich gelernt, aber sicherlich „für’s Leben“ – wie es so schön heißt: selbstständiges Arbeiten, Nutzung von digitalen Medien nicht nur zu Vergnügungszwecken und einiges mehr. In
manchen Elterngesprächen habe ich eine gewisse Verunsicherung Ihrerseits gespürt, die
Besorgnis, dass die Kinder Lerndefizite haben könnten und in den kommenden Schuljahren
Probleme auftauchen könnten. Seien Sie versichert, dass wir uns im Kollegium bei einem
Wechsel in der Klassenleitung ausführlich darüber austauschen werden, welche Inhalte
heuer nicht behandelt wurden und wie das im neuen Schuljahr aufgefangen und nachgeholt
werden kann. Und auch langfristig gesehen, was die Folgejahre angeht, werden wir die in
den letzten Monaten aufgetretenen Umstände bei unserer Unterrichtsarbeit berücksichtigen.
Auch Sie haben bei der Unterstützung des Lernens daheim viel geleistet. Sicherlich war es
nicht immer einfach, die Kinder zum regelmäßigen und zielorientierten Arbeiten zu motivieren. Danke, dass Sie diese Herausforderung so gut gemeistert haben und weiterhin gutes
Gelingen für die letzten drei Wochen Home Schooling. Falls Sie dabei Unterstützung brauchen sollten, scheuen Sie sich nicht, sich an die Klassenleitungen zu wenden. Auch auf
unserer Homepage gibt es unter Links Tipps zum Lernen zu Hause. Bei außerordentlichen
Problemen steht Ihnen die Staatliche Schulberatung oder unsere Schulsozialarbeiterin,
Frau Langelüddecke-Gruber zur Verfügung. Die jeweiligen Kontaktdaten können Sie bei uns
im Büro erfragen bzw. ebenfalls der Homepage entnehmen.
Da einige Nachfragen bei uns eingegangen sind, möchte ich Sie zur Durchführung des Präsenzunterrichts wie folgt informieren: Wir sind uns der Tatsache durchaus bewusst, dass
ein Schultag, der bis 10.35 Uhr dauert, ein sehr kurzer ist. Aber in der aktuellen Lage bitten
wir um Verständnis, da keine vorgefertigten Lösungen vorliegen und viele Aspekte auf die
Planung Einfluss nehmen. Das Kultusministerium hat uns einen Rahmen bzgl. der Stundenzahl und der Organisationsform vorgegeben. Wir halten uns dabei an das vom amtlicher
Seite her favorisierte Modell des wöchentlichen Wechsels, damit wir die Hygienevorschriften
bestmöglich einhalten können. Weiterhin mussten wir bei unseren Planungen die Personalkapazitäten, die Strukturen im Schulverbund mit Reichertshofen und den Transport der
Fahrschüler berücksichtigen.

Weitere wichtige Informationen zum Präsenzunterricht:
 Grundsätzlich erfolgt eine Konzentration auf die Kernfächer (Grundschule: Deutsch,
Mathematik, HSU – Mittelschule: Deutsch, Mathematik, Englisch). Weitere Fächer
werden nach Absprache zwischen Klassenleitung und Fachlehrern bzw. aufgrund
der notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen nur eingeschränkt oder nicht unterrichtet.
 Es darf kein Sportunterricht und kein praktischer Musikunterricht durchgeführt werden.
 Wenn es organisatorisch möglich und von den Unterrichtsinhalten und deren Erarbeitung her angebracht ist, werden einige Lehrkräfte noch benotete Leistungserhebungen durchführen. Diese Ergebnisse finden aber nur dann Berücksichtigung bei
der Berechnung der Zeugnisnote, wenn dadurch eine Verbesserung ermöglicht wird.
Wie diese Option in den einzelnen Klassen gehandhabt wird, erfahren Sie direkt von
den Klassenleitungen. Ich möchte Sie aber noch darauf hinweisen, dass das Kultusministerium festgelegt hat, dass kein Rechtsanspruch der Erziehungsberechtigten
auf weitere Leistungserhebungen in diesem Schuljahr besteht. Bitte haben Sie Vertrauen in das pädagogische Ermessen der Lehrkräfte.
 In der zweiten Jahrgangsstufe ergibt sich eine Änderung bei den Jahreszeugnissen.
Da sich im zweiten Halbjahr die Anzahl der benoteten Leistungserhebungen aufgrund der Umstände stark verringert hat, sind die Grundschulen vom Ministerium angewiesen worden, im Jahreszeugnis der zweiten Klassen keine Ziffernnoten aufzuführen.

Wie wir schulintern dieses Schuljahr „würdig“ abschließen können, vermag ich heute leider
noch nicht zu sagen. Wünschenswert wäre sicherlich wenigstens ein gemeinsamer letzter
Schultag zur Ausgabe der Zeugnisse und zum Abschied nehmen. Ob das von Seiten des
Ministeriums her genehmigt bzw. aufgrund des Infektionsschutzes vertretbar ist, werden die
nächsten Wochen zeigen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Pfingstferien.
Freundliche Grüße
gez. Patricia Häuslinger, Rektorin

