
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, ist es durch verschiedene Maßnahmen zwar 
gelungen, das Fortschreiten der Pandemie zu verlangsamen, von einer Entwarnung kann aber leider 
noch nicht gesprochen werden. Das hat auch weiterhin Auswirkungen auf den Schulbetrieb. 
 
Die Allgemeinverfügung vom 16.4.2020 regelt, dass ab Montag, 27. April 2020, der Unterricht in der 
Schule zunächst nur für unsere Abschlussschüler/-innen beginnen wird und eine weitere Ausweitung 
des Unterrichtsbetriebs, beispielsweise auf die 9. Jahrgangsstufe, frühestens ab dem 11. Mai vorstell-
bar ist. 
 
Online-Lernen 
Bis dahin und für alle anderen Jahrgangsstufen wird der Schulbetrieb wie bereits in den Wochen vor 
den Osterferien nach dem Prinzip des „Lernens zuhause“ fortgesetzt. Unsere Lehrkräfte werden den 
Schüler/-innen weiterhin eigens aufbereitete Unterrichtsmaterialien und Übungsaufgaben zur Verfü-
gung stellen und Rückmeldungen dazu geben. In diesem Zusammenhang darf ich mich für Ihre hilfrei-
che Unterstützung des häuslichen Lernens sehr herzlich – auch im Namen des Kollegiums – bedanken. 
Wichtig ist weiterhin, dass die Arbeitsaufträge der Lehrkräfte zuverlässig und so gut wie möglich bear-
beitet werden, wenngleich mir bewusst ist, dass nicht alle mit dem Online-Lernen gleich gut zurecht-
kommen und die technischen Voraussetzungen nicht in allen Haushalten gleichermaßen vorhanden 
sind. Bei Unklarheiten oder Problemen nehmen Sie bitte Kontakt mit den Lehrkräften auf. 
 
Informationen für unsere 10. Klassen 

• An dem um zwei Wochen nach hinten verschobenen Termin für die Abschlussprüfungen (ab 
01.07.2020) wird festgehalten. 

• Der Speaking-Test im Fach Englisch wird in der Woche ab dem 04.05.2020 abgehalten. Eine 
genauere Einteilung erfolgt nächste Woche in der Schule.  

• Auch für die DELF-Prüfung im Fach Französisch gibt es einen späteren Termin: 24.06.2020 

• Unterricht wird in allen Fächern außer Sport erteilt.  Ein Stundenplan für die kommende Woche 
wird derzeit erarbeitet und Ihnen und Ihrer Tochter/Ihrem Sohn frühestmöglich mitgeteilt. 

• Leistungsnachweise werden in der ersten Woche mit Präsenzunterricht, also vom 27.04.2020 
bis 30.04.2020, nicht abgehalten. 

• Es dürfen laut Kultusministerium kein Pausenverkauf und kein Mensabetrieb stattfinden. Ihr 
Kind sollte daher ausreichend Verpflegung dabei haben. 

• Ab kommender Woche gilt eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Bitte sorgen Sie für einen 
entsprechenden Schutz für Ihre Kinder. In der Schule müssen nach jetzigem Stand keine Masken 
getragen werden. 
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• Die Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort kann nur unter strengen Vorsichtsmaßnahmen 
erfolgen. Unsere Lehrkräfte werden mit Ihren Töchtern bzw. Söhnen die Grundregeln zur 
Einhaltung des Infektionsschutzes in der 1. Stunde am Montag, 27.04.2020, besprechen. 

• Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-
CoV-2 sind: 

o eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden) 
o das Einhalten der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in ein Taschentuch 

oder in die Armbeuge) 
o Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 

• Bei Vorerkrankungen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen, 
muss sowohl beim Schulpersonal als auch bei den Schüler/-innen eine individuelle Risikoab-
wägung stattfinden, ob eine Befreiung vom Unterricht erfolgt. Hierfür ist ein (fach)ärztliches 
Attest erforderlich. Die Schüler/-innen werden dann über die Schule mit Lernangeboten ver-
sorgt und nehmen mit Unterstützung der Eltern dieses Angebot wahr. 
Risikogruppen sind: 

o Schüler/-innen mit (chronischen) Vorerkrankungen, insbesondere des Atmungssys-
tems wie chronische Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Er-
krankung der Leber und der Niere 

o Schüler/-innen, deren Immunabwehr durch die Einnahme von Medikamenten unter-
drückt wird (z. B. durch Cortison) 

o Schüler/-innen, deren Immunsystem z. B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 
Strahlentherapie geschwächt ist 

o Schüler/-innen, die schwerbehindert sind oder 
o wenn derartige Konstellationen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen schweren 

Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen. 
 

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie bzw. Ihr Kind betroffen ist. 
 
Notfallbetreuung 
Für die Notfallbetreuung ist ab dem 27. April 2020 eine Ausweitung geplant. Wir informieren Sie 
rechtzeitig darüber. Bis dahin gelten die Voraussetzungen, wie sie auch auf unserer Homepage er-
sichtlich sind.  
 
Die Zeit der Schulschließung ist für alle Beteiligten ein plötzlicher, nicht absehbarer Einschnitt in das 
gewohnte Leben. Kontakte und Abläufe wurden abrupt unterbrochen. Für viele von uns ist die ge-
genwärtige Situation nicht leicht zu verkraften. Die Ankündigungen zu einer stufenweisen Rückkehr 
zum Unterricht in der Schule sind aber ein erster Ausblick auf eine Verbesserung der derzeitigen 
Umstände. Ich möchte mich bei Ihnen auf diesem Wege noch einmal für all Ihre Mühen und Ihre 
Geduld bedanken und meine Wertschätzung für Ihre erzieherische Arbeit ausdrücken. Bleiben wir 
optimistisch und machen wir das Beste daraus.  
 
Sollte die gegenwärtige Situation für Sie oder Ihre Tochter/Ihren Sohn bereits belastend sein, nutzen 
Sie bitte unsere schulischen und außerschulischen Hilfsangebote. Sie finden eine Auflistung auf un-
serer Homepage (www.mwr-reichenhall.de). 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf ein Projekt der Fachstelle für Suchtprävention BGL 
hinweisen. Unter www.familien-challenge.net finden Sie Ideen und Anregungen, was in den Fami-
lien vor allem zu Hause unternommen werden kann. 
 

www.mwr-reichenhall.de
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Sie werden von uns umgehend darüber in Kenntnis gesetzt, sollten wir neue Informationen bekom-
men. Ankündigungen erhalten Sie weiterhin über unsere Homepage bzw. Ihr Kind. Nutzen Sie dar-
über hinaus bitte auch die Internetseite des Kultusministeriums (https://www.km.bayern.de/), um 
sich über neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. 
 
Wenn dieses Schreiben mit Sicherheit nicht alle Fragen klärt, bitte ich Sie um Ihr Verständnis. Wir 
bemühen uns um eine gute Organisation der kommenden Schulwochen und halten Sie weiter auf 
dem Laufenden. 
 
Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit 
 
 
gez. Ruth Schliebs 
Schulleiterin 
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