
  

 
 

 
Die dritte Woche 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihren großen Zuspruch, Ihre intensive Unterstützung 
und Ihre zahlreichen Anregungen, aber auch für Ihr Verständnis dafür bedanken, wenn beim 
„Home-Office“ Ihrer Kinder einmal etwas nicht ganz so klappt. Ebenfalls danke ich für die 
Telefonate, die ich mit nicht wenigen von Ihnen in den vergangenen Tagen führen durfte. 
Mein Eindruck ist, dass wir alle in der Lage sind, das Beste aus der Situation herauszuholen.  
 
Ihren Anregungen zufolge haben wir versucht, die Übermittlung der Arbeitsaufträge / 
Arbeitsanweisungen weiter zu optimieren: Damit Sie und Ihr Kind bei den Arbeitsaufträgen 
nämlich nicht den Überblick verlieren, sind unsere Lehrkräfte angehalten, die 
Arbeitsaufträge möglichst chronologisch zu sortieren. So finden Sie in den von den Lehrern 
bereitgestellten Ordnern in der Cloud die aktuellen Arbeitsaufträge jeweils am Ende der Liste 
bzw. in einen Unterordner des Tages einsortiert. Sollten Sie einen Auftrag nicht finden, steht 
Ihnen die entsprechende Lehrkraft für Fragen stets zur Verfügung. 
 
In den nächsten beiden Wochen, den Osterferien, wollen wir diese nützen, um neue Kraft zu 
tanken. Während der Ferien wird es deshalb sinnvollerweise keine neuen Arbeitsaufträge 
geben. Selbstverständlich ist es (wie immer in den Ferien) möglich, das eine oder andere 
nachzuarbeiten oder zu wiederholen. Beim momentanen Stand und nach der heutigen 
Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung, in der die Verlängerung der bekannten 
Maßnahmen bis zum 19. April angekündigt worden ist, ist m. E. noch nicht mit Sicherheit zu 
sagen, ob die bayerischen Schulen am 20.04.2020 ihren regulären Unterrichtsbetrieb wieder 
aufnehmen können und werden. Aus diesem Grund sind auch noch keinerlei Aussagen dazu 
zu machen, wie wir mit anstehenden Leistungserhebungen (v.a. den noch fehlenden 
Schulaufgaben) umgehen werden oder sollen. Wir informieren Sie selbstverständlich, sobald 
wir dazu Näheres wissen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern trotz der eingeschränkten Bewegungsfreiheit 
erholsame Ferien und ein Frohes Osterfest! Bitte halten Sie sich weiterhin an die verhängten 
Maßnahmen und schränken Sie Ihre sozialen Kontakte nach Möglichkeit weitestgehend ein. 
Je früher es zu einem Rückgang der Infektionen kommt, desto früher können wir alle wieder 
in ein „normales Leben“ zurückkehren. Und vor allem: Bleiben Sie alle auch weiterhin 
gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Markus Köhler, OStD 
Schulleiter 
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