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Liebe Schulgemeinschaft, 
 
ab 27. April sollen die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden. Zunächst nur für die 
Abschlussjahrgänge, bei uns also für die Q12. Wie es ab dem 11.Mai weitergehen wird,  
erfahren wir voraussichtlich Ende April.  
  
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.  
Bitte besuchen Sie dazu die folgende Seite und klicken sich je nach Informationsbedarf ent-
sprechen weiter: www.km.bayern.de/  
Da sich die Seiten-Links permanent ändern, macht hier nur die Angabe der Startseite Sinn, 
auf der das Thema Coronamaßnahmen und alles, was dazu gehört, direkt angezeigt wird  
 
Dies betrifft insbesondere die Themen:  
1) Betreuung schulpflichtiger Kinder: Sie finden dort die jeweils aktuellen Regelungen, 
Schreiben und vor allem Formulare. Wichtig: Bitte melden Sie jede Betreuung mindestens 
am Tag vorher über rg-intern bei der Schulleitung an, damit wir das erforderliche Personal 
vor Ort haben. 
  
2) Abitur: In der Pressekonferenz am 13.03.2020 hat der Bayerische Kultusminister versi-
chert, 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 Schüle-
rinnen und Schüler auf dem Laufenden halten. Den jeweils aktuellen Stand finden Sie auf 
der Seite des KM.  
 
3) Lernen zuhause: Wir gehen jetzt in die zweite Phase des „Lernen zuhause“. Während wir 
vor den Ferien nur von einer Überbrückung ausgehen durften, müssen wir jetzt versuchen, 
eine solide Basis für den Anschluss nach dem Ende der Schulschließung zu schaffen 
(so unser Kultusminister in der Pressekonferenz am 16. April).  
Wir werden die Schülerinnen und Schüler weiter mit schriftlichen Materialien in der Cloud 
versorgen und die Videokonferenzen vor allem für die Oberstufe ausweiten.  
Bitte stellen Sie sicher, dass entweder Sie oder Ihre Kinder täglich rg-intern abrufen und in 
die Cloud sehen, um über die Vorgehensweise und die Materialien informiert zu sein. Offi-
zielle Informationen zur Aufrechterhaltung des Lernangebots finden Sie ebenfalls auf den 
Seiten des KM.  
Es ist uns bewusst, dass mit der schrittweisen Reduzierung der Corona-Maßnahmen auch 
Elternteile wieder stärker beruflich eingebunden werden. Halten Sie Ihre Kinder zum selbst-
ständigen Lernen im Umfang von mindestens 6 Schulstunden am Tag an.  
Wir versuchen sicherzustellen, dass die Arbeitsaufträge in den Kernfächern selbstständig, 
ggf. mit individualisierter Unterstützung durch die Fachlehrkraft erledigt werden können. Bitte 
unterstützen Sie uns bei unserer Evaluation und haben Sie Verständnis dafür, dass auch wir 
uns in einem Lernprozess befinden, was in dieser Lernkonstellation sinnvoll und machbar ist. 
  
Für wichtige Fragen und Anliegen erreichen Sie uns über rg-intern (am Wochenende nur 
unter dem Adressaten „Schulleitung“) oder unter der Woche zu den regulären Telefonzeiten.  
  
Bleiben Sie alle gesund!  
 
Beste Grüße              Dr. Kerstin Vonderau Schulleiterin   
 


