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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wie Sie bestimmt den Medien entnehmen konnten, soll die Schule wieder schrittweise geöffnet wer-
den. Ein genauer Fahrplan wird derzeit im Kultusministerium erarbeitet. Sobald wir schriftliche und 
verbindliche Informationen dazu haben, gebe ich diese in einem weiteren Elternbrief umgehend an 
Sie weiter.  
 

Homeschooling wird weitergeführt 
Für alle Klassen wird das Homeschooling ab Montag, 20.04.2020 wieder weitergeführt. Die Lehrer 
stellen ihre Materialien zur Verfügung, die von den Schülern bearbeitet werden soll. Neben dem 
Schulmanager wird nun vermehrt die Lernplattform mebis benutzt. Bei dem Lernen zu Hause bitte ich 
Sie weiterhin um Ihre Unterstützung. Uns ist bewusst, dass diese Form der Beschulung für alle Betei-
ligten anstrengend ist und viel Disziplin abverlangt. Vielen Dank deshalb schon vorab an Sie! 
 

Unterricht für die Abschlussklassen 
Im Moment ist geplant, dass die Prüfungsklassen 9a, 9b, 9P, 10M1, 10M2 ab Montag, 27.04.2020 
wieder in die Schule kommen, um sich gezielt auf die Abschlussprüfungen vorbereiten zu können.  
Nur mit einem strengen Hygieneplan wird dies durchführbar sein, da das Virus nicht verschwunden ist 
und wir damit sehr vorsichtig leben müssen. Außerdem müssen folgende Punkte noch genau geregelt 
werden: Klassengröße, Abstandsregeln, Händewaschen, Mundschutz, Toilettengänge, Unterrichts- 
und Pausenzeiten, Schülerbeförderung mit Bussen usw. 
Sobald uns näheres vom Kultusministerium vorliegt setzten wir einen neuen Terminplan für die schul-
internen Prüfungen fest. Die neuen Termine teilen wir den Eltern der Abschlussschüler in einem wei-
teren Elternbrief schriftlich mit. 
 

Schrittweiser Unterrichtsstart für die übrigen Klassenstufen 
Sollte die Schulöffnung für die Prüfungsklassen problemlos verlaufen, werden in einem nächsten 
Schritt die Klassen 8a, 8b, 8c, 9M1 und 9M2 den Unterricht wieder aufnehmen. Das ist unter Vorbe-
halt für Montag, 11.05.2020 vorgesehen. Auch dazu gibt es natürlich vorab einen erneuten schriftli-
chen Elternbrief. 
Die weiteren Jahrgangsstufen sollen dann in den nächsten Schritten folgen. Die genauen Termine wer-
den wir an Sie immer auf der Homepage www.weiss-ferdl-schule.de bzw. in einem Elternbrief weiter-
geben, sobald wir etwas Schriftliches vom Kultusministerium vorliegen haben. 
 

Notfallbetreuung findet statt 
Die Notfallbetreuung für Schüler der 5. und 6. Klassen wird nach den Osterferien weiter ausgebaut. 
Hier die neuen Vorgaben des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, nach denen das Betreu-
ungsangebot nur in Anspruch genommen werden kann, soweit und solange 
 
von den Erziehungsberechtigten 
 – ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig und auf-
grund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines 
Kindes gehindert ist oder  
– beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerzie-
hende, in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder be-
trieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung ihrer Kinder gehindert sind,  
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und das Kind  
– keine Krankheitssymptome aufweist,  
– nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer infizierten  
   Person 14 Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome aufweist, und  
– keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt.  
 
Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass ab dem 27.04.2020 eine Ausweisung geplant ist, deren Einzel-
heiten noch folgen werden. 
 
Für unsere Planungen ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind zumindest einen Tag im Voraus bei uns anmel-
den.  
 
Weitere aktuelle Informationen 
Ich werde auch weiterhin auf unsere Homepage die aktuellen Informationen stellen. Deshalb meine 
Bitte: Schauen Sie auch weiterhin regelmäßig auf unsere Homepage. Ebenso wird die Internetseite 
des Kultusministeriums (https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6946/so-geht-es-an-den-
schulen-in-bayern-weiter.html) ständig aktualisiert und viele Fragen werden dort beantwortet.  
 
Vielen Dank für Ihre Ausdauer und Geduld! Bleiben Sie gesund! 
 
gez. Rainer Langseder, Rektor 


