Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer Privatschule
28. Januar 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
heute erreicht unsere Schule folgende offizielle Information des bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: Die Ministerpräsidenten der Länder haben am
19. Januar 2021 in ihrer Besprechung mit der Bundeskanzlerin den Beschluss gefasst, die
Schulen für den Präsenzbetrieb weiterhin bis Mitte Februar 2021 geschlossen zu halten. Der
bayerische Ministerrat hat diese Beschlüsse am 20. Januar 2021 grundsätzlich bestätigt. Die
Elfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) vom 15. Dezember
2020 wurde in der Folge auch in Bezug auf den Schulbetrieb geändert. Demnach gilt: An
allen Schularten und in allen Jahrgangsstufen findet – bis auf die Abiturklassen des
Gymnasiums – bis einschließlich 12. Februar 2021 Distanzunterricht gem. § 19 Abs. 4
BaySchO statt.
Das heißt für alle unsere Jahrgangsstufen, dass es weiter Distanzunterricht sowie eine
Notbetreuung geben wird. Das Zwischenzeugnis wird auf den 5. März 2021 und ebenso die
Prüfungen der Abschlussklassen zeitlich nach hinten verschoben werden. Die Ausgabe der
Zwischeninformation über den Leistungsstand in Jahrgangsstufe 4 erfolgt im Zeitraum vom
02.02. – 05.02.2021 auf dem Postweg. Nach dem 12.02.21 wird es dann voraussichtlich zu
einem Wechselunterricht (Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht) kommen. Die
Frühjahrsferien, auch Faschingsferien genannt, werden bekanntlich entfallen. Genaueres
ist uns aber noch nicht bekannt. Wir werden hier an Sie immer zeitnah aktuell erhaltene
Informationen des Ministeriums weitergeben.
Für alle Schülerinnen und Schüler, welche nicht an der Notbetreuung teilnehmen, wird im
Februar 2021 beim Schulgeld 30 € Essensgeld anstatt 65 € eingezogen, da wir momentan
eventuell davon ausgehen können, dass wir noch zwei volle Schulwochen im Februar
Präsenz- oder Wechselunterricht haben werden.
Ein Distanzunterricht kann natürlich einen Präsenzunterricht nicht ersetzen. Und vor allem
die Eltern sind dabei sehr gefordert. Für die bis jetzt gezeigte große Unterstützung bedanken
wir uns sehr und bitten darum, dies auch weiterhin zu tun. Gleichzeitig können wir alle mit
kleineren Abstrichen mit dem jetzigen Distanzunterricht zufrieden sein. Unsere Lehrkräfte
versuchen engagiert, dass alle Schülerinnen und Schüler viel lernen können und motiviert
bleiben. Gleichzeitig ist es uns auch in dieser Zeit sehr wichtig, ein gutes
Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Bei weiteren Fragen oder Anliegen stehen wir
selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Machen wir das Beste daraus! Und bleiben wir alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

