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Kempten, 17.04.2020 
 
Verlängerung der Schulschließung; 
Entfall des Elternsprechtags;  
Änderung des Verfahrens bei Krankmeldungen; 
Schulfahrten und Stornokosten 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich hoffe sehr, dass Sie alle gesund sind und die Osterferien, soweit die Umstände es zuließen, gut 
verbringen konnten. Jetzt würden sich alle freuen, am Montag wieder zur Schule gehen zu können, 
das ist aber leider weiterhin nicht möglich. 
Sicher haben Sie die Nachrichten des gestrigen Tages genauso aufmerksam verfolgt wie ich. Lassen 
Sie mich trotzdem die wesentlichen Gesichtspunkte, soweit sie bekannt sind, zusammentragen. Ich 
füge auch Informationen hinzu, die so nicht in den Medien erschienen sind oder schulspezifisch sind. 
 

 In der kommenden Woche bleiben die Schulen noch vollständig geschlossen. Das Angebot der 
Notfallbetreuung gilt vorerst unter den Voraussetzungen wie bisher. Die angekündigte Lockerung 
der Bedingungen für die Notfallbetreuung ist noch nicht ausgearbeitet und soll voraussichtlich ab 
dem 27. April gelten, evtl. auch erst später. 
Es entfallen also weiterhin alle Schulveranstaltungen, das gilt insbesondere auch für den Eltern-
sprechtag, der am nächsten Montag stattfinden sollte. Ob und wann er nachgeholt werden kann, 
ist nicht absehbar. Sollten Sie ein Gespräch mit einer Lehrkraft Ihres Kindes wünschen, so kontak-
tieren Sie diese Lehrkraft bitte über das Modul „Sprechstunden“ im Schulmanager. Sie können 
dort eine Mitteilung hinterlegen, zum Beispiel eine Telefonnummer, unter der Sie um einen 
Rückruf bitten. 

 

 Ab dem 27. April beginnt der Unterricht ausschließlich für die 12. Jahrgangsstufe wieder. Wie er 
unter dem Gesichtspunkt der Hygiene zu organisieren ist, werden wir in den nächsten Tagen ent-
wickeln. Dass der Beginn des Unterrichts sich gegenüber der bisherigen Einschätzung um eine 
weitere Woche verschiebt, wirft neue Fragen auf, für die es im Moment noch keine Antworten 
gibt. Wir informieren die Q12, sobald es etwas Neues gibt, und bitten bis dahin um Geduld. 
Zur Organisation der Schülerbeförderung führt das Kultusministerium eine Eilabfrage durch, die 
ich der Q12 mit separater Nachricht zuleiten werde und die bis Montag 12 Uhr(!) beantwortet 
werden soll. 

 

 Für die übrigen Jahrgangsstufen soll der Unterricht frühestens ab dem 11. Mai wiederaufgenom-
men werden, und zwar schrittweise, wobei vermutlich mit der 11. Jahrgangsstufe begonnen 
wird. Das heißt, dass für die allermeisten Schüler das „Lernen zuhause“ noch längere Zeit andau-
ern wird. Die Lehrkräfte werden wie vor den Osterferien Arbeitsaufträge und Materialien bereit-
stellen, die die Schülerinnen und Schüler zuhause bearbeiten. Um die Familien von den diversen 
Übermittlungswegen zu entlasten, werde ich die Lehrkräfte veranlassen, die Lernplattform mebis 
als zentrale Stelle zu verwenden und andere Kanäle nur ergänzend einzusetzen.  
Wenn Ihr Kind wegen Erkrankung keine Arbeitsaufträge ausführen kann, sollten Sie es bitte über 
den Schulmanager Online krankmelden. Die Lehrkräfte können das dann online einsehen und 
sind im Bilde, warum ein Kind keine Rückmeldung gibt. Die (jetzt nur noch wenigen) Eltern, die 
noch nicht im Schulmanager angemeldet sind, sollten ihre Anmeldung deshalb unbedingt nach-
holen. Falls Sie den Anmeldecode noch einmal benötigen, wenden Sie sich bitte an die Schule. 



Die häuslichen Arbeiten werden nicht benotet. Wie im restlichen Schuljahr überhaupt mit Noten 
verfahren wird, ist noch völlig offen, ich gehe davon aus, dass es hier großzügige Lösungen geben 
wird. Machen Sie sich bitte keine Sorgen darüber. 

 

 Schülerfahrten sollen laut Kultusministerium bis zum Ende des Schuljahres abgesagt werden (auf 
diesen Weg hatten wir uns ja schon begeben). Zur Vermeidung persönlicher Härten hat das Kul-
tusministerium die Übernahme etwaiger Stornokosten zugesagt. Wir sind dabei, diese Kosten zu 
ermitteln, und werden uns zu gegebener Zeit mit Informationen zum Verfahren (und mit einem 
Antragsformular) wieder an Sie wenden. 

 
Die Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen kostet uns alle viel Kraft, bei vielen kommen 
zu den schulisch bedingten Erschwernissen auch noch emotionale Belastungen aus verschiedenen 
anderen Gründen hinzu. Ich erinnere daher an die Hilfs- und Beratungsangebote, auf die wir auf un-
serer Homepage und auf der Startseite des Schulmanagers hinweisen. Bitte zögern Sie nicht, sich 
Hilfe zu suchen, bevor Ihnen Schwierigkeiten über den Kopf wachsen. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hermann Brücklmayr 


