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Sehr geehrte Eltern unserer Abschlussklassen, 
 
wie Sie bestimmt wissen, öffnet die Schule für die Schüler der Abschlussklassen 9a, 9b, 9P, 
10M1 und 10M2 ab Montag, den 27.04.2020 wieder, was mich sehr freut. 
Allerdings ist der Ausnahmezustand leider noch längst nicht vorbei. Deshalb möchte ich Ihnen 
mit diesem Schreiben einige Informationen geben: 
 

- Die Schüler werden in halbierten Klassen (Ausnahme: P-Klasse) unterrichtet. 
- Der Unterricht beginnt um 8.05 Uhr und endet um 11.10 Uhr. 
- Es werden ausschließlich die Prüfungsfächer unterrichtet.  
- Es werden nur Schüler unterrichtet, die sich zu den Abschlussprüfungen angemeldet 

haben. Alle anderen Schüler werden weiter im „Lernen zu Hause“ unterrichtet. Dies gilt 
auch für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören und ein ärztli-
ches Attest an die Schule schicken. Ebenso darf Ihr Kind nicht in die Schule kommen, 
wenn es Kontakt zu einer infizierten Person hat oder die letzten 14 Tage hatte. 

- Die zentral gestellten Prüfungen wurden schon vor längerer Zeit verschoben. Sie fin-
den die neuen Termine auf unserer Homepage. Die Termine für die schulinternen Prü-
fungen erfährt Ihr Kind voraussichtlich kommenden Montag. 

- Beide Eingänge werden offen sein. Lehrkräfte stehen ab 7.30 Uhr dort und werden ggf. 
die Schüler auf die Abstandsregel (1,5 Meter) hinweisen. 

- Die Busse werden morgens voraussichtlich zu den normalen Zeiten fahren. Ich hoffe, 
dass ich Morgen vom Landratsamt erfahre, wann die Busse nach Unterrichtsende zu-
rückfahren. Sobald ich es weiß, werde ich die Zeiten auf unsere Homepage stellen. 
Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist in den Bussen Pflicht! Ich bitte dringend da-
rum, die Masken auch auf dem Weg ins Klassenzimmer zu tragen. Dies gilt auch für 
die Nicht-Busschüler. Im Unterricht gibt es keine Maskenpflicht, aber auch hier kann es 
natürlich viel Sinn machen. 

 
 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind unbedingt über folgende Verhaltensregeln, die die 
Hygiene betreffen: 
 
 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  
 Abstand halten (mindestens 1,5 m)  
 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch)  
 kein Körperkontakt  
 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
 Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots  
 bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprob-

lemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbre-
chen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben  
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Selbstverständlich werden auch die Lehrkräfte insbesondere am 1. Schultag das Thema Hy-
giene mit den Kindern auch noch einmal durchsprechen und auf weitere Punkte hinweisen, 
die das Kultusministerium vorgegeben hat. Ich möchte aber an dieser Stelle auch darauf hin-
weisen, dass ich eine Sicherungsmaßnahme nach Art 87 BayEUG aussprechen werde, wenn 
das Verhalten Ihres Kindes in erheblicher Weise die Gesundheit von  

• Schülern,  

• Lehrkräften oder 

• sonstigem an der Schule tätigen Personal gefährdet. 
Dies bedeutet, dass Ihr Kind in so einem Fall das Schulgebäude sofort verlassen muss, Ju-
gendamt, Schulamt und Polizei informiert wird und bis zu einer weiteren Entscheidung nicht 
mehr das Schulgebäude betreten darf. Ich hoffe sehr, von dieser Maßnahme nicht Gebrauch 
machen zu müssen, aber es geht um die Gesundheit aller Personen im Schulhaus. 
 
Bitte halten Sie sich weiter über unsere Homepage auf dem Laufenden. Dort finden Sie auch 
die Mail-Adressen der Lehrkräfte, um diese zu kontaktieren. Außerdem weise ich auf die 
Homepage des Kultusministeriums hin: https://www.km.bayern.de/ 
Dort finden Sie auch ständig aktuelle Informationen. 
 
 
Ich bin mir sicher, dass Ihr Kind gut vorbereitet die Abschlussprüfungen ablegen kann und so-
mit keine Nachteile durch die aktuelle Situation haben wird. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.: R. Langseder, R 


