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     Schuljahr 2020/21: Elternbrief  –  

Unterrichtsbetrieb ab Dezember 

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler. 
 

Hinsichtlich der Planungen für den weiteren Unterrichtsbetrieb im Dezember hier einige aktuelle Hinweise zu 

Maßnahmen, die ggf. an unserem Gymnasium umgesetzt werden. Nachdem bereits in der vergangenen Woche die 

Medien/ Öffentlichkeit informiert worden waren, haben nun auch wir Schulen am Wochendene ein entsprechendes 

Schreiben aus dem Kultusministerium erhalten. 

Ziel aller Maßnahmen ist dabei nach wie vor, den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 

Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen ist es jedoch notwendig, dass der Schulbereich in den 

kommenden Wochen einen stärkeren Beitrag zur Kontaktreduktion und damit zur Infektionsprävention leistet. 

Bevor ich Details aufliste, möchte ich darauf hinweisen, dass mittlerweile an unserem Gymnasium in allen 

regelmäßig genutzten Unterrichtsräumen CO2-Ampeln installiert wurden. Diese sind Grundlage für eine bessere 

Durchlüftung der Zimmer und somit ein wichtiger Bestandteil des Infektionsschutzes. Frischluft ist eine der 

wichtigsten Maßnahmen, um die sich ansammelnden Aerosole in geschlossenen Räumen zu verringern. Somit ist 

gründliches Durchlüften angesagt. Die Ampeln, die das Schulwerk der Diözese Augsburg organisiert und finanziert 

hat, sind also ein verlässlicher Anhaltspunkt, wann die Fenster und Türen zu öffnen sind. 
 

1. Maskenpflicht  

Die allgemeine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände (auch am 

Sitzplatz im Klassenzimmer) gilt unverändert für alle Jahrgangsstufen weiter.  
 

2. „Hotspot-Strategie“  

In Landkreisen bzw. kreisfreien Städten mit deutlich erhöhten Sieben-Tage-Inzidenzen – sog. „Hotspots“ – werden 

ab Dezember erweiterte Maßnahmen zum Infektionsschutz gelten, von denen die Schulen wie folgt betroffen sind:  

a) Landkreise und kreisfreie Städte mit Sieben-Tage-Inzidenz ab 200 gilt:  

• Gymnasium ab Jahrgangsstufe 8: Mindestabstand von 1,5 Metern wird auch im Klassenzimmer eingeführt. 

In aller Regel wird dies zum Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht mit geteilten Lerngruppen führen, wenn 

der Mindestabstand sonst nicht eingehalten werden kann.  

• Ausgenommen sind Q11 und Q12.  

Schüler und Eltern werden so rasch wie möglich über die Umsetzung der Maßnahmen informiert. Bei einer 

erforderlichen Umstellung werden wir nach einer Umfrage unter den Eltern bei unserem wöchentlichen 

Wechselprinzip bleiben. 
 

b) Landkreise und kreisfreie Städte mit Sieben-Tage-Inzidenz ab 300:  

• Die unter a) beschriebenen Maßnahmen gelten auch hier.  

• Weitere mögliche Einschränkungen im Schulbetrieb in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen:  Einhaltung des 

Mindestabstands in weiteren Jahrgangsstufen, um Schulschließungen zu vermeiden. Die Entscheidung hierüber 

wird vor Ort von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde getroffen.  
 

3. Regelungen für den 21./22. Dezember 2020  

Die Staatsregierung hat entschieden, dass am 21. und am 22. Dezember 2020 kein Unterricht mehr stattfindet. Der 

letzte Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien 2020 ist somit bereits Freitag, 18. Dezember. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in diesen Tagen weniger Kontakte zu Mitmenschen haben als sonst. So soll 

das Risiko einer Corona-Infektion vor Weihnachten gesenkt werden – Sie und Ihre Familien sollen das Weih-

nachtsfest möglichst sicher feiern können.  

Bitte helfen Sie daher auch im familiären Umfeld mit und vermeiden Sie ganz besonders in dieser Zeit alle 

unnötigen Kontakte.  
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Die Schulen bieten – soweit das Infektionsgeschehen es zulässt – an beiden Tagen eine Notbetreuung an  

• für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6,  

• für Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgangsstufen mit entsprechender Begründung, die eine Betreu-

ung notwendig macht. 

Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn  

• Sie Ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. Ihr Arbeitgeber Sie an diesen Tagen nicht freistellen kann   

oder  

• beide Elternteile (bzw. die oder der Alleinerziehende) in einem sog. systemrelevanten Beruf arbeiten  

oder  

• Sie z. B. selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben.  

Bitte bedenken Sie aber: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie. Nehmen 

Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn Sie Ihr Kind an diesen beiden Tagen nicht selbst betreuen 

können.  

Die verbindliche Anmeldung für die Notbetreuung erfolgt mit dem Formular, das sie auf unserer Home-page finden 

(„Service/Antrag Notbetreuung“). Bitte geben Sie diesen Antrag bei Bedarf bis spätestens Freitag, 11.12.2020 beim 

Klassleiter ab!! 
 

Übrigens (nur ganz nebenbei): Für die Lehrkräfte unserer Schule besteht an diesen beiden Tagen Dienstpflicht.  
 

4. Leistungsnachweise  

Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Zahl der Klassen im 

Wechselbetrieb oder auch im Distanzunterricht zunimmt. Dies wiederum führt auch dazu, dass u. U. 

Leistungsnachweise nicht wie geplant stattfinden können. Auch unter Pandemie-Bedingungen soll von allen 

Schülerinnen und Schülern ein valides Notenbild erzielt werden, das belastbar über den erreichten Leistungsstand 

Auskunft gibt. Gleichzeitig sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere bei Leistungsnachweisen und 

Prüfungen faire Rahmenbedingungen vorfinden. Corona-bedingte Beeinträchtigungen sollen so gering wie nur 

möglich gehalten werden. Eine „Ballung von Leistungsnachweisen“ wollen wir aber so gut wie möglich 

vermeiden. 
  

5. Vorrücken auf Probe  

Am Gymnasium stehen in Kürze die Entscheidungen über das Vorrücken auf Probe an. In Zusammenhang mit 

möglichen Einschränkungen beim Präsenzunterricht für die betreffenden Schülerinnen und Schüler gilt:  

• Die verschiedenen Schulordnungen sehen die Möglichkeit vor, dass die Probezeit in besonderen Fällen von der 

Lehrerkonferenz um bis zu zwei Monate verlängert werden kann.  

• Kann bei einer Schülerin bzw. einem Schüler in diesem Schuljahr coronabedingt zum Stichtag keine Entscheidung 

über das Bestehen der Probezeit getroffen werden (etwa da trotz erkennbar positiver Tendenz Wissenslücken aus 

dem Vorjahr noch nicht geschlossen werden konnten oder weil die/der Betreffende wegen Quarantäne längere 

Zeit nicht am Unterricht teilnehmen konnte), werden die Voraussetzungen zur Verlängerung der Probezeit in aller 

Regel vorliegen.  

• Schülerinnen und Schüler, denen aufgrund coronabedingter Härten das Vorrücken auf Probe in die nächsthöhere 

Jahrgangsstufe gestattet wurde und die die Probezeit nicht bestehen, werden in die vorige Jahrgangsstufe 

zurückverwiesen. Sie gelten in diesem Fall jedoch – ähnlich wie beim „freiwilligen Wiederholen“ – nicht als 

Wiederholungsschüler; das Wiederholungsjahr wird zudem nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet.  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

die vor uns liegende Adventszeit gilt manchen trotz aller Hektik als Zeit der Stille und Besinnung. In diesem Jahr 

dürften derartige Momente noch spärlicher ausfallen als sonst; die Pandemie wird weiter unsere ganze 

Aufmerksamkeit erfordern. Ich wünsche Ihnen und euch, dass Sie/ihr trotz aller Anstrengungen in den kommenden 

Wochen immer wieder auch Momente finden/findet, in denen Sie/ihr etwas Abstand gewinnen und Ruhe finden 

können/könnt.  

Einmal mehr (und gewiss nicht zum letzten Mal): Herzlichen Dank für Ihr/euer Verständnis, Ihre/eure Unterstützung 

und Solidarität!  

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 

 

 

         F.  Haider, OStD i.K. 

               (Schulleiter) 


