
  

 
 

 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen teilte uns mit, dass wir bei weiterhin so hohen 
Infektionszahlen im Landkreis mit einer Wocheninzidenz von über 100 Fällen (bei Unterschreiten gilt 
dies noch bis einschließlich 6 Tage danach) eine verpflichtende Wiedereinführung des 
Mindestabstands von 1,50 m zwischen den Schülerinnen und Schülern in den Unterrichtsräumen 
gewährleisten müssen. 

Dies bedeutet, dass wir voraussichtlich nach den Herbstferien in einem wöchentlichen 
Wechselschema unterrichten müssen. Die endgültige Entscheidung darüber kann erst in den Ferien 
getroffen werden, evtl. auch erst am Sonntag, 08.11.2020. Sobald uns definitive Aussagen vorliegen, 
werden wir Ihnen vermutlich Mitte nächster Woche nähere Informationen geben können. 

Damit Sie besser planen können, möchten wir Sie vorab bereits über ein paar Einzelheiten zu diesem 
Schema informieren: 

Jede Klasse wurde in zwei Farben geteilt. Ihr Kind hat bereits vor den Ferien von seiner 
Klassenleiterin/von seinem Klassenleiter erfahren, ob es zur grünen Gruppe oder zur blauen Gruppe 
gehört. 

Nach den Herbstferien würden wir dann folgendermaßen starten: 

 Grüne Gruppe Blaue Gruppe 

09. - 13.11.2020 Präsenzunterricht Distanzunterricht 

16. - 20.11.2020 Distanzunterricht Präsenzunterricht 

 

Wir versuchen derzeit, durch Ausschöpfen aller räumlichen Möglichkeiten die Oberstufe - v.a. die 
Q12 - komplett im Präsenzunterricht beschulen zu können. 

 Ihr Kind ist in der Schule (Präsenzunterricht): Die Schultage werden nach dem derzeit gültigen, 
normalen Stundenplan unterrichtet. Förderkurse, klassenübergreifende Intensivierungen und 
Wahlkurse sind ausgenommen. Das Fach Sport wird entkoppelt, sodass die Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse pandemiebedingt einstweilen koedukativ im Klassenverband unterrichtet 
werden.  
 

 Ihr Kind ist zuhause (Distanzunterricht): Für die Woche zuhause bekommt Ihr Kind auf den 
bisherigen Wegen (mebis, Nextcloud) Arbeitsmaterialien an die Hand, mit denen es den Stoff des 
Präsenzunterrichts einüben und vertiefen kann. Die Erledigung dieser Aufgaben ist Pflicht und 
wichtig, weil nur so in der folgenden Präsenzphase an das Geübte angeknüpft werden kann. 

Die Nachmittagsbetreuung sowie die Notbetreuung finden in der Phase des Wechselunterrichts nicht 
statt.  
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Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Schulaufgaben wie geplant stattfinden. Wir 
arbeiten an Lösungsmöglichkeiten.  

Bitte beachten Sie: Unsere Lehrkräfte müssen bei diesem Wechselschema sowohl Präsenz- als auch 
Distanzunterricht geben und sind also zu den Zeiten, zu welchen während des reinen 
Distanzunterrichts für alle Videokonferenzen oder Chats stattfinden konnten, selbst vor Ort im 
Unterricht. Folglich ist beides in der bisherigen Art und Weise nicht mehr leistbar. Bitte verstehen Sie 
auch, dass die Produktion von Lern- und Erklärvideos aufgrund der doppelten Belastung im 
wöchentlichen Wechselrhythmus ebenfalls nicht mehr stattfinden kann. Für den 
Instrumentalunterricht im musischen Zweig erhalten die betroffenen Klassen noch gesonderte 
Informationen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, damit wir gemeinsam diese herausfordernde Situation für unsere 
Schüler bzw. Ihre Kinder gut meistern. 

Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferientage und etwas Zeit zum Krafttanken. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. gez. gez. gez. 
OStD Dr. Markus Köhler StD Ralf Skoruppa StDin Rita Brunner StDin Karin Schwendner 
Schulleiter Stellv. Schulleiter Mitarbeiterin Mitarbeiterin 

 


