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         Wolnzach, 02.04.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

nach drei Wochen der Schulschließung wende ich mich vor Beginn der Osterferien mit 

ein paar Gedanken und Informationen an Sie. 

Zunächst einmal ist es mir wichtig zu betonen, dass Sie sich keine Sorgen machen 

müssen, dass der Bildungsweg Ihres Kindes durch die Schulschließung Schaden nimmt, 

selbst dann nicht, wenn die Schulen auch nach Ostern geschlossen blieben. 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erarbeitet für alle denkbaren Szenarien 

Lösungen, deren erklärtes Ziel es ist, „dass alle Schülerinnen und Schüler an allen 

Schularten faire Bedingungen erhalten und niemand durch die jetzige Situation be-

nachteiligt wird.“1 (Hervorhebung durch mich) 

Darüber hinaus möchte ich nach drei Wochen, in denen Ihr Kind mit Arbeitsaufträgen 

versorgt wurde, darauf hinweisen, dass diese Arbeitsaufträge den ausfallenden Unter-

richt weder ersetzen können noch sollen.  

Kultusminister Michael Piazolo hat sich hierzu in einer Pressemitteilung vergangenen 

Freitag ganz klar geäußert: „Das Lernen zuhause ist kein Ersatzunterricht. Und Eltern 

sind keine Ersatzlehrer. Niemand hat den Anspruch, dass Eltern mit ihren Kindern 

neuen Stoff durchnehmen, der später als Wissen vorausgesetzt wird. Vielmehr 

dient das Lernen zuhause dazu, Wissen zu vertiefen, zu üben – und vor allem gibt es 

dem Tag in häuslicher Quarantäne Struktur und sinnvolle Beschäftigung. Maß und Mitte 

sind das Stichwort. Mir ist wichtig: Die Ansprüche an Eltern, Schülerinnen und Schüler 

und Lehrer müssen realistisch bleiben.“ (Hervorhebungen durch mich) 

                                                      
1 https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-

bayerns-schulen.html#informationen-pruefungen 

 



 

Als Schulleiter vertraue ich darauf, dass wir Lehrkräfte ein altersangemessenes Lernan-

gebot zur Verfügung gestellt haben und bei Rückfragen erreichbar waren, wobei die 

individuelle Gestaltung dieses Lernangebots nach Art. 59 Absatz 1 Satz 1 BayEUG ganz 

klar in der pädagogischen Verantwortung jeder einzelnen Lehrkraft liegt. 

Die Tatsache, dass in den letzten drei Wochen die Organisation und Ausgestaltung der 

Lernangebote am HGW häufig gelobt, aber nur vereinzelt kritisiert wurde, bestätigt mir, 

dass sich unsere Schülerinnen und Schüler insgesamt gut versorgt und betreut fühlten. 

Sollte dennoch nicht alles zu Ihrer Zufriedenheit gelaufen sein, hoffe ich, dass Probleme 

im Austausch mit einzelnen Lehrkräften geklärt werden konnten. 

 

Für den Fall, dass Ihr Kind in den nächsten beiden Wochen Unterrichtsstoff nachberei-

ten möchte, darf ich auf folgende Links verweisen, die ein sehr vielfältiges Angebot di-

gitalen Lernens eröffnen: 

http://isb.bayern.de/download/22740/sammlung_lernen_zuhause.pdf 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/linksammlung-lernen-zuhause 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6904/kultusministerium-und-br-starten-

lernangebot-fuer-zuhause.html 

https://www.bildungsmedien.de/index.php/service/gemeinsamweiterlernen 

 

Sobald wir von der Staatsregierung und vom Kultusministerium erfahren, ob bzw. wie es 

nach den Osterferien weitergeht, wende ich mich umgehend erneut an Sie.  

 

Bis dahin danke ich Ihnen herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen 

schwierigen, ganz ungewohnten Zeiten und wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne 

und vor allem gesunde Feiertage! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. C. Heller 

Schulleiter 
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