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Straßkirchen, den 17.04.2020 

 

 

COVID-19: Hinweise zum Vorgehen in Kalenderwoche 17 

(20.04.2020 bis 24.04.2020) 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

nach wie vor bestimmt der Prozess um COVID-19 unser aller Leben – und natürlich 

auch den Schulalltag. So hart das Durchhalten im Zeitalter der 

Ausgangsbeschränkungen inklusive Schulschließungen war – und noch ist: Es hat 

Wirkung gezeigt! Es ist gelungen, das Fortschreiten der Pandemie mit den 

getroffenen Maßnahmen zu verlangsamen. Unser erstes Ziel ist es nach wie vor, 

diesen Weg weiter zu verfolgen. Im Rahmen einer Risikoabwägung hat sich die 

Staatsregierung grundsätzlich dazu entschieden, das öffentliche Leben sukzessiv 

wiederaufzunehmen und bestehende Beschränkungen zu lockern. 

Für den schulischen Bereich gilt, dass in der kommenden Woche noch kein regulärer 

Unterricht stattfindet.  

 
Ab Montag, 27. April (KW 18), ist vorgesehen, dass der Schulbetrieb in 
geringem Umfang wieder aufgenommen werden kann, d.h. zunächst beginnend 
mit der Abschlussklasse 9. 
 
 
Abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen ist eine weitere Ausweitung des 
Unterrichtsbetriebs derzeit frühestens für 11. Mai anvisiert. Hierzu findet eine 
Neubewertung im 14-Tagesrhythmus zwischen Bund und Ländern statt, auf deren 
Basis dann die konkreten Festlegungen getroffen werden.  
Dass die Abschlussklassen den Unterricht als Erste wieder beginnen, ist zweierlei 
Überlegungen geschuldet: Zum einen handelt es sich bei dieser Schülerschaft um 
ältere Kinder und Jugendliche, die sich der Situation bewusst sind und die in der Lage 
sind, ihr Verhalten den besonderen Umständen anzupassen. Zum anderen sind hier 
die Abschlussprüfungen zeitnah zu bewältigen, auf die es sich noch konkret 
vorzubereiten gilt. Um den notwendigen Sicherheitsabstand (jedem Schüler 4 
Quadratmeter, mindestens 1,5 Meter Abstand,….) zu gewährleisten, werden wir für 
den Unterricht der 9. Klasse unsere Schulaula zum „großen Klassensaal“ 
umfunktionieren. Weitere Gedanken und Hilfen zum Unterricht in dieser besonderen 
Situation sind unter  
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https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-wie-es-an-den-schulen-
weitergeht,RwKJgY4 und www.km.bayern.de/coronavirus/schuloeffnung-
abschlussklassen einzusehen.  
 

In den übrigen Jahrgangsstufen (auch in der Abschlussklasse 9) sollen die 

bisherigen, bereits vor den Osterferien etablierten schulischen Angebote für 

das „Lernen zuhause“ ab dem 20. April fortgesetzt werden.  

 
Ergänzend weise ich darauf hin, dass die Notfallbetreuung, unabhängig von der 
Teilaufnahme des Schulbetriebes in den Abschlussklassen, zunächst unter den 
derzeit gültigen Voraussetzungen fortgesetzt werden wird. Gleichzeitig weise ich 
darauf hin, dass ab dem 27.04.2020 eine Ausweitung geplant ist, deren Einzelheiten 
noch folgen werden. Ich bitte Sie bei Bedarf sich mit uns in Verbindung zu setzen.  
 
Sehr geehrte Eltern, die Wiederaufnahme eines geregelten schulischen Unterrichtes 
liegt uns allen sehr am Herzen und wird uns die nächsten Wochen neben den anderen 
Belastungen im Rahmen der Corona-Pandemie vor einige Herausforderungen 
(Hygiene, Abstand, Busbeförderung, Pausenverkauf,…) stellen. Wenn ich hierzu 
detaillierte Informationen habe, werde ich Ihnen diese ebenfalls zukommen lassen. 
Bis dahin bitte ich Sie noch um etwas Geduld. 
          
Wir meistern diese Krise!! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ich grüße Sie herzlich!        

 

Mühlbauer Martin, Rektor    
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