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Unterricht entfällt bis zu den Osterferien –  
Kommunikation zwischen Schule, Elternhäusern, 
Schülerinnen und Schülern 
 
Die Schulen sind vorerst bis 19. April 2020 geschlossen. Wir hoffen alle sehr, dass diese Maß-
nahme die Corona-Infektionen mit eindämmen wird.  
 
Alle Beteiligten haben immer wieder Fragen und die Informationslage ändert sich aufgrund 
der ständig neu zu treffenden Entscheidungen in den Ministerien und bei der Regierung 
auch sehr dynamisch.  
Auch wir als Schulen sind daher auf die Informationsseiten des Kultusministeriums als 
schnellsten Informationskanal verwiesen. Dort erhalten wir alle den ständig aktualisierten 
Informationsstand. 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-wird-eingestellt.html 

 
Dies betrifft insbesondere die Themen: 
1) Betreuung schulpflichtiger Kinder:  
Die jeweils aktuellen Regelungen, Schreiben und vor allem Formulare finden Sie hier: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-wird-eingestellt.html 

und hier: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-
schulen.html#informationen-notfallbetreuung 

 
2) Abitur: 
In der Pressekonferenz am 13.03.2020 hat der Bayerische Kultusminister versichert, dass der 
diesjährige Abiturjahrgang die Prüfungen zu fairen Bedingungen absolvieren kann und auf 
keinen Fall benachteiligt wird. Die konkreten Abiturregelungen hängen von der weiteren 
Entwicklung der Situation ab. Unsere Oberstufenkoordinatoren werden die Schülerinnen 
und Schüler auf dem Laufenden halten. Den jeweils aktuellen Stand finden Sie hier: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6909/abiturpruefungen-werden-verschoben.html  
und hier: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-
schulen.html#informationen-abschlusspruefungen 

 
3) Lernen zuhause: 
Da es sich bei der Zeit bis zum Beginn der Osterferien am 4. April (noch) nicht um Ferien han-
delt, halten wir über rg-intern, die Cloud und Mebis sowie im Rahmen von Videokonferen-
zen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Bitte stellen Sie sicher, dass entweder Sie 
oder Ihre Kinder täglich rg-intern abrufen, um über die Vorgehensweise und die Materialien 
informiert zu sein. Offizielle Informationen dazu finden Sie hier: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-
schulen.html#aufrechterhaltung-lernangebot  
 
Die Schule ist in den unterrichtsfreien Wochen selbstverständlich besetzt. Allerdings sind nur 
das Kernteam der Erweiterten Schulleitung und Verwaltungskräfte vor Ort.  
Für wichtige Fragen und Anliegen erreichen Sie uns über rg-intern (am Wochenende nur un-
ter dem Adressaten „Schulleitung“) oder unter der Woche zu den regulären Telefonzeiten. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 

Beste Grüße        Dr. Kerstin Vonderau 
Schulleiterin  
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