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Liebe Eltern unserer Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10! 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien gut durch diese seltsame Osterzeit gekommen sind!  

Wie Sie mit Sicherheit gestern bereits in den Medien mitbekommen haben, gelten die momentanen 

Bestimmungen bis zum 04.05.2020. Die Schulen werden in Bayern ab dem 27.04.2020 wieder stufen-

weise geöffnet. Das heißt: Wir beginnen mit den Abschlussklassen, welche in Gruppen von ca. 10-15 

Schülerinnen eingeteilt werden.  

 

Online-Unterricht von 20. bis 25. April 

Das bedeutet für uns: alle Schülerinnen werden in der nächsten Woche, vom 20. bis 25. April wie in 

den Wochen vor den Osterferien im Online-Modus weiter unterrichtet. Es gilt der bis dahin gültige 

Online-Stundenplan. Bitte melden Sie sich an der Schule, falls es technische oder wie auch immer ge-

artete Komplikationen damit gibt. Das Sekretariat ist an jedem Wochentag von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

besetzt. 

 

27. April: Start des Unterrichts an der Schule für die 10. Klassen 

Ab dem 27. April beginnt der Unterricht der Abschlussklassen wieder an der Schule. Die 10. Klassen 

erhalten dazu Ende der nächsten Woche einen eigenen Stundenplan. Der Unterricht muss in geteilten 

Klassen durchgeführt werden. Die weiterführenden Schulen planen zurzeit eine gemeinsame Zeit-

schiene. Ob dann nur Prüfungsfächer oder auch andere Fächer unterrichtet werden, ist noch nicht ganz 

klar. Wie wir mit den fehlenden Leistungsnachweisen umgehen müssen/ können, wissen wir leider 

auch noch nicht. Jede Klasse erhält mindestens zwei Klassenzimmer zugewiesen. Jede Schülerin be-

kommt einen Einzel-Sitzplatz. Wir müssen – auch wenn wir uns freuen, dass wir uns nach so langer Zeit 

wiedersehen – die Abstandsregeln einhalten. Jede Klasse erhält ihre Toiletten zugeteilt, die in regel-

mäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert werden. Es darf kein Pausenverkauf stattfinden. Bitte 

geben Sie deshalb Ihren Töchtern genügend Verpflegung mit.  

 

Speaking-Test nochmals verschoben 

Ein weiteres Mal wird der Speaking-Test für die 10. Klassen auf den Zeitraum vom 4. – 7. Mai 2020 

verschoben. 

 

Weitere schulische Termine: 

Da das Schuljahr inzwischen rasant dem Ende entgegengeht, werden wir, selbst für den Fall, dass wir 

zügig mit den weiteren Klassen beginnen können, uns auf das Vermitteln der wichtigsten Unterrichts-

inhalte beschränken müssen. Deshalb sind alle zusätzlichen Aktionen und Fahrten für dieses Schuljahr 

abgesagt. Ich bitte um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen. 

Auch die Abschlussfeier für die 10. Klasse kann in der gewohnten Form nicht stattfinden. Großveran-

staltungen sind bis Ende August abgesagt. Die offizielle Zeugnisverleihung ist am letzten Schultag, 24. 
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Juli. In welcher Form ist noch ungewiss. Der Elternbeirat hofft momentan auf einen Nachtermin der 

großen Feier im September. 

 

 

DRINGEND: Umfrage zur Busbeförderung bitte bis Montag, 20. April 12 Uhr erledigen! 

Bitte beantworten Sie möglichst schnell die Umfrage, die sie im unten erwähnten Link aufrufen kön-

nen, damit die Landkreise planen können, welche Busse zusätzlich ab dem 27.04.  wieder fahren müs-

sen. 

Um an dieser Umfrage teilnehmen zu können, müssen Sie folgende Informationen eingeben: 

 

1 Besuchte Schule 0631 

2 Schulaufwandsträger Schulwerk der Diözese Augsburg 

3 Jahrgangsstufe 10 

 

Danach haben Sie folgende Möglichkeiten: 

 

4 Postleitzahl des Wohnorts  

5 Wohnort  

6 Haltestelle   

7 Welches Verkehrsmittel wurde (für 
den längsten Streckenabschnitt) 
bisher regelmäßig benutzt? 

Auswahlliste (keine Mehrfachauswahl): 
(1) Zug 
(2) S-Bahn 
(3) U-Bahn 
(4) Straßenbahn 
(5) Bus (ÖPNV oder reiner Schulbus) 
(6) Kraftfahrzeug (Auto, Motorrad, Motorroller 

etc.) 
(7) Fahrrad, zu Fuß 

8 Welches Verkehrsmittel wird vo-
raussichtlich ab Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs benutzt?  

Auswahlliste (keine Mehrfachauswahl): 
(1) Zug 
(2) S-Bahn 
(3) U-Bahn 
(4) Straßenbahn 
(5) Bus (ÖPNV oder reiner Schulbus) 
(6) Kraftfahrzeug (Auto, Motorrad, Motorroller 

etc.) 
(7) Fahrrad, zu Fuß 

9 [nur wenn Frage 8 = Antwort (1) 
bis (5):] 
Sind Sie zwingend auf den 
ÖPNV/Schulbus angewiesen? 

(1) ja/nein 

 

 

-Bitte an die betroffenen Schülerinnen und Schüler um Mithilfe – 

Wie inzwischen bekannt, soll ab dem 27.04.2020 der Schulbetrieb beginnend mit den Ab-

schlussklassen der weiterführenden und beruflichen Schulen wiederaufgenommen werden. 

Dabei ist es vor allem für die Planungen des ÖPNV wichtig, wie der Weg zur Schule und nach 

Hause voraussichtlich zurückgelegt wird. Eventuell nutzen mehr Schülerinnen und Schüler als 

bisher das Fahrrad oder andere Verkehrsmittel als z.B. den Bus.  

Bitte helfen Sie bei diesen Planungen mit und nehmen Sie bis zum 20.4.2020 12 Uhr an der 

hierzu eingerichteten Online-Umfrage teil! 

 



Klicken Sie auf folgenden Link: 

https://www.km.bayern.de/schuelerbefoerderungen 

 

Alternativ können Sie in die Adresszeile eines Internetbrowsers den Link manuell eingeben 

oder dorthin kopieren. Achten Sie dabei auf das „s“ beim „https“. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und alles Gute für den Wiederbeginn des Unterrichts sowie 

ihren Schulabschluss! 

Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

Salvatorstraße 2 

80333 München 

 

 

 

 

Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Form des Unterrichts für unsere Schülerinnen und für Sie als 

Familie eine große Belastung darstellt. Wir halten Sie über die neuesten Regelungen auf dem Laufen-

den und hoffen, dass dieses Schuljahr ohne größeren Schaden hinsichtlich der Abschlussergebnisse 

über die Bühne geht! 

 

 

Bleiben Sie bitte so gesund wie möglich! 

Ihre Schulleitung 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 

https://www.km.bayern.de/schuelerbefoerderungen

