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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Klasseneltern,
nun hat es doch etwas gedauert, bis wir die zum Halbjahreswechsel anstehenden Termine
verbindlich der nach Weihnachten verlängerten Schulschließung anpassen konnten. Diese wird
nach dem jetzigen Informationsstand bis Mitte Februar unverändert bleiben. Wir haben unsere
Termine bzw. deren Umsetzung wie folgt angepasst:
Zeugnisse und Halbjahresinformationen
Im Dezember hat des Kultusministerium den Zeitraum für die mögliche Ausgabe der
Halbjahresinformationen und Zeugnisse bis Ende Februar ausgedehnt. Wegen der weiterhin
andauernden Schulschließung müssen wir den verfügbaren Zeitraum nun – anders als zunächst
überlegt - vollumfänglich nutzen. Für die Ausgabe gelten folgende Termine:
Zeugnisausgabe in den Kursstufen
11.02.2021 à KS2
12.02.2021 à KS1
Die Oberstufenberater, Frau Baumgartner und Herr Melzer, informieren die Schüler*innen über
die organisatorischen Einzelheiten.
Halbjahresinformation in den Klassen 5-10
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen erfolgt in der letzten Februarwoche am 25.02. und
26.02. (je nach Situation und Stundenplan) durch die Klassenlehrer. Diese werden rechtzeitig über
die Einzelheiten informieren.
Pflegschaftsabende
Die zum Halbjahreswechsel anstehenden Pflegschaftsabende finden zu folgenden Terminen statt:
09. Februar 2021 Klassen: 5, 7, 8
11. Februar 2021 Klassen: 6, 9, 10, KS1 (KS2: Abi-Info s. unten)
Aufgrund der geltenden Einschränkungen haben wir in Absprache mit den
Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Schwarz und Herrn Priester die Organisation der
Pflegschaftsabende wie folgt angepasst:
„Ort“
Präsenzveranstaltungen sind derzeit nicht möglich. Die Pflegschaftssitzungen finden daher als
Videokonferenz über „Teams“ statt. Die Klassenlehrer klären die Einzelheiten der Anmeldung mit
den Pflegschaftsvorsitzenden ihrer Klasse ab. Die Klasseneltern werden darüber rechtzeitig
informiert.
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Zeitrahmen
Wo dies erforderlich ist, muss es auch möglich sein, dass Kolleg*innen die Videokonferenz von der
Schule aus durchführen. Mit Rücksicht auf die noch geltende Ausgangsbeschränkung ist der
Zeitrahmen der Elternabende daher auf einen Zeitraum von 17:00h bis 19:00h geplant. Dies
schließt ausdrücklich nicht aus, dass Pflegschaftsvorsitzende und Klassenlehrer dort, wo das
möglich und gewünscht ist, einen späteren Zeitrahmen festlegen.
Informationsveranstaltungen
Die üblicherweise im Rahmen der Pflegschaftsabende anstehenden Info-Veranstaltungen
zur
® Wahl der 2. Fremdsprache (Kl. 5 für Kl. 6),
® Profilwahl und Klassenbildung (Kl.7 für Kl. 8) und
® Kurswahl (Kl. 10)
® „Rund ums Abitur“ (KS2)
finden unabhängig von den Elternabenden zu einem eigenen Termin statt. Die Termine werden
rechtzeitig festliegen, sodass sie an den Elternabenden kommuniziert werden können.

Elternsprechtag
Am 05.03.2021 soll, wie geplant, der diesjährige Elternsprechtag stattfinden. Sollte dieser Tag
nicht in Präsenz stattfinden können, werden wir ihn ebenfalls als Videochat über Teams
durchführen.
Über die Organisation und Möglichkeiten der Anmeldung informieren wir die Elternschaft in der
Woche nach den Winterferien (KW9).

Fernunterricht à Ausstattung mit Endgeräten
Wir verfügen inzwischen über Leihgeräte, die wir Schüler*innen zur Verfügung stellen können, die
zuhause über keine oder keine ausreichende Ausstattung verfügen. Bitte wenden Sie sich an das
Sekretariat, wenn Ihr Kind ein Leihgerät benötigt.
Belüftungsanlage / Stoßlüften
Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien haben die Schulen im Rahmen einer „Soforthilfe“ weitere
Finanzmittel erhalten, die im Sinne ihrer Zweckbestimmung auch für Belüftungsgeräte verwendet
werden könnten. Diese Mittel plus einer Unterstützung durch den Schulverein, die im Falle einer
Anschaffung möglich wäre, würden sicher ausreichen, um Geräte anzuschaffen. Der Aspekt der
Finanzierung steht damit nicht Vordergrund.
Offen ist die Frage nach der Effizienz solcher Geräte, da sie das Lüften zwar unterstützen, nicht
aber ersetzen (also zumindest im B-Bau nicht unbedingt eine Lösung bringen, da dort seit der
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Sanierung eine Belüftungsanlage eingebaut ist). Sobald hier eine zuverlässige Lösung vorliegt,
steht einer schnellen Entscheidung sicher nichts im Weg.

Tag der offenen Tür
Bereits im Dezember wurde durch das Kultusministerium verbindlich die Durchführung eines
Tages der offenen Tür abgesagt. Wir werden in diesem Jahr daher die Eltern der Viertklässler ab
der kommenden Woche durch verschiedene digitale Angebote über unsere Schule informieren.
Vorgesehen sind ein kurzes Video, eine selbsterklärende Präsentation sowie das Angebot einer
Video-Fragestunde mit der Schulleitung. Die Angebote werden auf der Homepage angezeigt.
----------------------------------------------------Wie sehr die Schulschließung neben den weiteren Einschränkungen gerade auch Kinder und
Jugendliche beeinträchtigt, darf niemand mehr unterschätzen. In vierzehn Tagen beginnen die
Faschingsferien (15.-19.02.), die dieses Jahr mehr als sonst den Charakter eines weiteren
„Meilensteins“ haben. Leider ist es mir aktuell nicht möglich, wenigstens einen Perspektive zu
geben, wie der Schulbetrieb nach diesem „Meilenstein“ weitergehen wird. Ich informiere Sie aber,
sobald mir verbindliche Entscheidungen vorliegen, wie immer in einem aktuellen „Eltern-Info“!
Bis dahin bleibt mir nur, Ihnen weiterhin Geduld zu wünschen!
Mit freundlichen Grüßen
Chr. Brechtelsbauer
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