Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer Privatschule
12. Februar 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir hatten versprochen, Ihnen zeitnah aktuelle Informationen des Kultusministeriums
mitzuteilen. Folgende Kurzinformation über die Beschlüsse des Ministerrats zum
Unterrichtsbetrieb ab 15. Februar 2021 an allen bayerischen Schulen haben wir gerade
erhalten:
Der Ministerrat hat sich über die Maßnahmen zum Infektionsschutz in Bayern ab dem 15.
Februar beraten. Für den Schulbereich wurde dabei u. a. beschlossen, dass ab dem 22.
Februar 2021 die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen sowie alle Abschlussklassen in
den Wechsel- oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand zurückkehren, während die
übrigen Jahrgangsstufen im Distanzunterricht verbleiben. Zudem sind weitere Maßnahmen
zur Verstärkung des Infektionsschutzes an den Schulen geplant. Darüber hinaus erfolgt noch
eine Beratung im bayerischen Landtag am Freitag, den 12. Februar. Bitte betrachten Sie
dieses Schreiben daher als erste Vorabinformation. Der Unterrichtsbetrieb in der kommenden
Woche (15. bis 19. Februar) wird grundsätzlich in der bisherigen Form fortgesetzt (d. h.
durchgehend Distanzunterricht). Auch die Notbetreuung findet vom 15. bis 19. Februar
weiter unter den bisherigen Rahmenbedingungen statt. Sobald die Detailabstimmungen zum
Unterrichtsbetrieb ab dem 22. Februar abgeschlossen sind, gibt es genauere Informationen.
Zur vorläufigen Information der Eltern und Erziehungsberechtigten kann zum jetzigen
Zeitpunkt ggf. auf die aktuelle Meldung auf der Homepage des Staatsministeriums unter
www.km.bayern.de/unterrichtsorganisation verwiesen werden. Ein Elterninformationsschreiben von Herrn Staatsminister wird ebenfalls so rasch wie möglich den Schulen zugehen.
Für die nun kommende Schulwoche heißt dies erst einmal, dass es weiter
Distanzunterricht sowie eine Notbetreuung geben wird. Ab dem 22.02.21 kommen dann
die Jahrgangsstufen 1 bis 4 sowie die 9. und 10. Klasse wieder in die Schule – wahrscheinlich
im Wechselunterricht mit Mindestabstand, also im Gruppenwechsel von Tag zu Tag. Alle
anderen Jahrgangsstufen müssen sich noch etwas gedulden. Wir werden alle Eltern und
Erziehungsberechtigte umgehend informieren, wenn wir die näheren Details kennen, so
auch über den konkreten Unterrichtsverlauf für die jeweiligen Klassen ab dem 22.02.21.
Für alle Schülerinnen und Schüler, welche nicht an der Notbetreuung teilnehmen, wurde im
Februar 2021 beim Schulgeld nur 30 € Essensgeld anstatt 65 € eingezogen. Dieser Betrag
wird nun nach der jeweiligen Teilnahmeform der Schülerinnen und Schüler in der Schule
verrechnet werden und für das kommende Schulgeld im Monat März entsprechend
gutgeschrieben.

Die Schulfamilie freut sich sehr, dass es bald wieder für viele Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit geben wird, in den Schulunterricht zu gehen. Die Lehrerinnen und Lehrer
bereiten sich darauf in der kommenden Woche intensiv vor. Gleichzeitig wird es aber auch
für die Jahrgangsstufen 5. bis 8. weiterhin einen guten Distanzunterricht geben. Für einen
möglichst reibungslosen Ablauf brauchen wir wieder die Unterstützung von Ihnen als Eltern.
Wir wissen, dass es für Sie nicht immer so ganz einfach ist. Doch bauen wir auf eine weitere
gute und konstruktive Zusammenarbeit - im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen. Wieder
einen herzlichen Dank im Namen aller unsere Lehrkräfte für die bis jetzt gezeigte starke
Unterstützung.
Bei weiteren Fragen oder Anliegen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
stellvertretende Schulleiterin

