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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zum Wochenende erhalten Sie noch ein paar weitere Informationen von mir. Vieles wird aber 

erst im Laufe der kommenden Woche geklärt und uns Schulen mitgeteilt werden. Ich werde 

Sie dann natürlich wieder sofort informieren. 

Wie geht es mit dem Schulbetrieb weiter? 

Die Abschlussklassen (Jahrgangsstufen 9 und 10) werden ab Montag, 27.04. wieder unter 

strengen Vorsichtsmaßnahmen in die Schule kommen um sich auf die bevorstehenden 

Prüfungen (Quali und M10-Abschluss) vorbereiteten zu können. Auch für eine 

entsprechende Schülerbeförderung wird gesorgt werden. Hierzu bittet das Kultusministerium 

alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen an einer entsprechenden Umfrage bis 

spätestens Montag 12 Uhr online teilzunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie bzw. 

Ihre Kinder von den jeweiligen Klassenleitungen.  

Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 der 

Grundschule oder auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen – ist laut 

Kultusministerium derzeit frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar und abhängig von der 

weiteren Entwicklung. 

Wie geht es mit dem „Lernen zuhause“ weiter? 

Die bereits vor den Osterferien etablierten schulischen Angebote werden fortgesetzt und 

ausgeweitet. Auch hierzu werden Sie noch gesondert Informationen von den jeweiligen 

Lehrkräften erhalten bzw. haben Sie bereits erhalten. 

Wie schaut es mit den Abschlussprüfungen aus? 

Termine werden sich verschieben, Art und Umfang der Prüfungen bleiben vorerst gleich, 

Änderungen sind aber möglich und werden Ihnen dann schnellstmöglich mitgeteilt.  

Gibt es weiterhin eine Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler? 

Hier ist eine weitere Ausweitung geplant – derzeit gelten aber noch die gleichen 

Bestimmungen wie in den Osterferien. Weitere Informationen dazu erfahren Sie unter der 

tagesaktuellen Seite des Kultusministeriums. 

Die entsprechende Allgemeinverfügung und weitere Informationen des Kultusministeriums 

sind hier abrufbar: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6946/so-geht-es-an-den-

schulen-in-bayern-weiter.html  

Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen ein schönes, sonniges und gesundes Wochenende zu 

wünschen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexandra Mayr, Schulleiterin 
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