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Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter,

am Beginn dieser Woche, in der weitere Klassen in den Präsenzunterricht
an Ihrer Schulen zurückgekehrt sind, möchte ich Ihnen noch einmal ganz
herzlich für Ihren herausragenden Einsatz für Ihre Schule danken. Sie und
Ihr gesamtes Kollegium leisten zusätzlich mit dem anlaufenden Prüfungsbetrieb einen ausgesprochen wertvollen Beitrag für die Bewältigung der
besonderen Umstände.
Der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und „Lernen zuhause“, der sich
aus dem gestaffelten Unterrichtsbetrieb mit geteilten Lerngruppen ergibt,
wird die verbleibenden Wochen bis zum Schuljahresende in den meisten
Jahrgangsstufen prägen. Ich weiß, dass sich die Kolleginnen und Kollegen
mit großem Verantwortungsbewusstsein und hoher pädagogischer Kompetenz auf diese neue Phase einstellen (bzw., sofern sie schon wieder im
Präsenzunterricht eingesetzt sind, bereits eingestellt haben) und ihr Möglichstes dafür tun, um den Unterricht unter diesen Voraussetzungen so ge-
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winnbringend für die Schülerinnen und Schüler wie möglich zu gestalten.
Zudem haben die Lehrkräfte den für Schüler und Familien oft bedeutsamen
persönlichen Kontakt auf vielen Wegen kontinuierlich aufrechterhalten.
Auch hierfür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.

Zwischenzeitlich hat das Staatsministerium eine Reihe an Elternanfragen
erreicht, wie insbesondere das „Lernen zuhause“ im Wechsel mit dem Präsenzunterricht ablaufen wird. Aus pädagogischer Sicht liegt es auf der
Hand, dass es im Kern in den kommenden Wochen um eine sinnvolle Verzahnung von Präsenzunterricht und anschließender Phase des Lernens
zuhause“ gehen wird – beides bildet gewissermaßen eine Einheit, die die
verschiedenen Teilgruppen einer Klasse i. d. R. zeitversetzt durchlaufen.
Grundsätzlich gelten jedoch die bereits kommunizierten Hinweise zum
„Lernen zuhause“ weiter. All dies finden Sie im beiliegenden Schreiben von
Herrn Staatsminister Prof. Piazolo an die Eltern der Schülerinnen und
Schüler an den bayerischen Schulen zusammengefasst, das Sie möglicherweise bei der Kommunikation vor Ort etwas entlasten kann. So könnte es
einen guten Anlass bieten, mit den Elternvertretern die Situation zu besprechen und sich über die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen an der
Schule auszutauschen.

Ich bitte Sie, das Schreiben umgehend an die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Ihrer Schule weiterzuleiten.

Weitere Hinweise zur Notbetreuung in den Pfingstferien und zum Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien erhalten Sie zeitgleich bzw. werden
Ihnen rechtzeitig zugehen.
Ergänzende Informationen zum Unterrichtsbetrieb – auch und gerade für
Eltern – finden sich weiterhin auf der Homepage des Staatsministeriums
unter www.km.bayern.de > „FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen“. Diese Seite wird weiterhin laufend aktualisiert und ergänzt.
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Für Ihren unermüdlichen Einsatz abschließend noch einmal herzlichen
Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Walter Gremm
Ministerialdirigent

