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  Wolnzach, 14.12.2020 

 

Distanzunterricht im Lockdown ab Mittwoch, den 16. Dezember 2020, Sprech-

stunden etc. 

 

Ausblick auf 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

zum Jahresende möchte ich auf ein paar wichtige Aspekte hinweisen: 

 

Distanzunterricht im Lockdown ab Mittwoch, den 16. Dezember 2020, Sprech- 

stunden etc. 

 

1. Wie Sie wissen, müssen ab dem kommenden Mittwoch alle Schülerinnen 

und Schüler zu Hause bleiben, sind aber bis einschließlich Freitag, den 18. 

Dezember, noch im Distanzunterricht.  

Daher möchte ich Sie bitten, Erkrankungen Ihres Kindes bis einschließlich 

Freitag wie gewohnt per Meldung übers Elternportal anzuzeigen.  

 

2. Die Regelungen zum Distanzunterricht wurden Ihnen bereits letzte Woche 

mit Schreiben vom 10. Dezember mitgeteilt, und ich hoffe, dass alles so läuft 

wie geplant.  
 

3. Da der Ferienbeginn in Bayern vorverlegt wurde, gibt es am 21. und 22. De-

zember keinen Distanzunterricht und folglich für jene beiden Tage auch kei-

ne Arbeitsaufträge o.ä. mehr. 

 

4. Der Lockdown ab Mittwoch bringt es mit sich, dass Lehrersprechstunden von 

Mittwoch bis einschließlich Dienstag, den 22. Dezember, nur noch telefo-

nisch abgehalten werden können. Bitte teilen Sie Lehrkräften, die Sie zwi-

schen Mittwoch und Dienstag im Rahmen ihrer Sprechstunde zu sprechen 

wünschen, diesen Wunsch in geeigneter Weise mit und geben Sie eine Te-

lefonnummer an, unter der Sie erreichbar sind, so dass die Lehrkräfte dann 



Kontakt mit Ihnen aufnehmen können. Da auch die Lehrkräfte ab Mittwoch 

ihrem Dienst von Zuhause aus nachgehen, sind sie in der Schule dann nicht 

mehr erreichbar.  

 

5. Falls Sie für Ihr Kind am 21. und/oder 22. Dezember eine Notbetreuung an 

der Schule benötigen, geben Sie uns bitte bis übermorgen, Donnerstag, den 

17. Dezember, Bescheid (vgl. mein Schreiben vom 10.12.). 

 

6. Am kommenden Donnerstag werden Sie per Elternportal über die Lehrkräfte 

informiert, die an jenem Tag krank sind und daher abends keinen digitalen 

Elternsprechabend abhalten können. 

 

7. Das Sekretariat ist von übermorgen, Mittwoch, bis Freitag jeweils vormittags 

besetzt, an diesen drei Tagen ist vormittags auch ein Schulleitungsmitglied 

im Präsenzdienst. Ab dem kommenden Montag bis einschließlich Donners-

tag, den 07. Januar 2021, ist die Schule zugesperrt, sofern wir keine – vgl. 

Punkt 5 - Notbetreuung organisieren. Am Freitag, den 08. Januar 2021, sind 

Frau Floßmann und ich von 09 Uhr bis etwa 12 Uhr in der Schule anwesend. 

 

Ausblick auf 2021 

 

Dass MS Teams nun doch mit Zustimmung des Ministeriums bis in den März oder April 

2021 hinein verwendet werden kann, haben Sie vermutlich bereits aus den Medien erfah-

ren. Ob es darüber hinaus bei einer Weiterverwendung von MS Teams bleiben kann, 

bleibt abzuwarten; jedenfalls liegen uns dazu keine Informationen vor.  

 

Mit Blick auf die Wochen nach den Ferien ist heute nicht absehbar, wie es an den Schulen 

weitergeht. Wir alle werden abwarten müssen, wie sich das Infektionsgeschehen entwi-

ckelt und was das Staatsministerium für Unterricht und Kultus als Reaktion darauf ver-

fügt.  

 

Sobald die Schulleitung – hoffentlich bis spätestens Freitag, den 08. Januar 2021 – Kon-

kretes weiß, werden Sie natürlich informiert. 

 

Worauf wir vertrauen dürfen: Dass das Kultusministerium wie bereits im letzten Schuljahr 

einen Rahmen schaffen wird, der gewährleistet, dass Corona auch in diesem Schuljahr 

zum Beispiel hinsichtlich der Zahl verpflichtender großer schriftlicher Leistungsnachweise 

oder – am Schuljahresende – mit Blick auf die Vorrückungsentscheidung keine Situation 

schafft, die fleißigen Schülerinnen und Schülern zum Nachteil gereicht. 

 

Am Ende eines auch in schulischer Hinsicht höchst ungewöhnlichen Kalenderjahrs 2020 

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien bereits heute erholsame Ferien, schöne Feiertage 

und ein gutes, vor allem aber ein weiterhin gesundes neues Jahr 2021! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 gez. C. Heller, OStD 
               Schulleiter 


