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Corona-Krise 

Schulbetrieb nach den Osterferien 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie sicherlich den aktuellen Pressekonferenzen schon entnehmen konnten, wird der 

Schulbetrieb auch in den nächsten Wochen noch nicht anlaufen. 

Wir freuen uns aber, dass zumindest die Q12 in der übernächsten Woche, also ab Montag, 

den 27.04.2020, unter Berücksichtigung angemessener Vorsichtsmaßnahmen wieder an der 

Schule unterrichtet werden kann. Sobald wir detailliertere Informationen seitens des 

Staatsministeriums zur Umsetzung des Unterrichts erhalten haben, werden wir diese zeitnah 

an Sie weitergeben.  

 

Für die Jahrgangsstufen 5 mit 10 gilt, dass wir, wie schon vor den Osterferien, den Versand 

von Arbeitsaufträgen über ESIS nach dem bekannten Procedere weiterführen werden: 

 

montags für die Jahrgangsstufen 5 und 6 

dienstags für die Jahrgangsstufen 7 und 8 

mittwochs für die Jahrgangsstufen 9 und 10  

 

Die Jahrgangsstufe 11 erhält ebenfalls wie schon vor den Ferien aufgrund des 

Kurssystems direkt von den jeweiligen Fachlehrkräften Arbeitsaufträge und Materialien 

zugesandt.  

 

Bitte haben Sie etwas Geduld, wenn es bei der Übermittlung in dem einen oder anderen Fall 

nicht sofort klappt, geben Sie uns aber in jedem Fall Rückmeldung, damit wir Ihnen – sofern 

möglich – weiterhelfen können. 

 

Es ist uns bewusst, dass die anhaltende Situation des „Lernens zuhause“ für alle Beteiligten 

eine große Herausforderung darstellt. Auch die Lehrkräfte leiden darunter, dass sie nicht von 

Mensch zu Mensch mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren können und vielfach 

auf Rückmeldungen verzichten müssen. Viele Fragen bleiben offen. Das alles ist 

unbefriedigend und belastend. 



Ich selbst vermisse die persönliche Begegnung mit meinen Schülerinnen und Schülern, 

meinen Lehrkräften und Ihnen, liebe Eltern. Und ich freue mich schon jetzt auf die Zeit, 

wenn wir bei einem Schulfest wieder ganz normal und ohne Distanz zusammenstehen und 

miteinander reden können - und gemeinsam froh darüber sind, diese schwierige Zeit hinter 

uns gebracht zu haben.  

Sie machen sich sicherlich Sorgen um das schulische Fortkommen Ihrer Kinder. Ich möchte 

Sie und Ihre Kinder ein Stück weit entlasten und auf ein Schreiben unserer neuen 

Ministerialbeauftragten Frau Grams-Loibl sowie aktuelle Verlautbarungen unseres 

Kultusministers Prof. Dr. Michael Piazolo hinweisen: Das „Lernen zuhause“ wird nicht den 

regulären Unterricht ersetzen können und bedarf mit Sicherheit einer sorgfältigen 

Nachbereitung bei Wiederöffnung des Schulbetriebs, bevor neue Leistungserhebungen 

angesetzt werden können.  

Unsere Lehrkräfte werden daher ihre Schwerpunkte auf das Wiederholen, Üben und Festigen 

von bisher Gelerntem setzen und ihren Schülerinnen und Schülern dabei helfen, eine 

Lernstruktur aufrecht zu erhalten. Für den einen oder andern bietet diese Situation sicherlich 

auch die Möglichkeit, Wissenslücken zu schließen und Grundwissen zu festigen.  

 

Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen viel Kraft und Zuversicht für die nächsten Wochen, die 

sicherlich herausfordernd für uns alle bleiben! Bleiben Sie gesund und guten Mutes! 

 

Mit vielen Grüßen 

gez. Ursula Triller 

Schulleiterin 

 

17.04.2020 


