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Elterninformation „Schulschließung wegen Coronavirus“ No 8
Nördlingen, 16. April 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
viele von Ihnen und euch werden heute die Pressekonferenz des bayerischen
Ministerpräsidenten und des Kultusministers aufmerksam verfolgt haben. Leider sind
bisher nur wenig belastbare Informationen zu entnehmen gewesen:
1. In der kommenden Woche wird die Schule noch nicht wieder geöffnet – es
bleibt bei der allgemeinen Schulschließung bis zum 24. April.
2. Ab dem 27. April darf nur die Q12 an die Schule kommen – in welcher Form, mit
welchem Unterricht, in welchen Fächern ist noch nicht klar. Ebensowenig klar ist
bislang, wie mit den ausstehenden Schulaufgaben und Leistungserhebungen
umzugehen ist.
3. Einige Rahmenbedingungen für den Unterricht der Q12 wurden genannt:
- Maximal halbe Gruppengröße gleichzeitig im Raum
- Keine Raumwechsel während des Schultages
- Keine Gruppenarbeit
- Versetzte Pausenzeiten
- Kein Pausen- oder Mittagsverkauf
- Versetzte Toilettenpausen
- Versetzter Schulbeginn?
- Schichtunterricht?
4. Noch fehlt das entsprechende KMS, das die vielen Fragen, die sich im
Zusammenhang mit der langsamen Wiedereröffnung stellen, beantworten
würde.
5. Ab dem 11. Mai wird möglicherweise die Q11 wieder zum Unterricht zugelassen.
Dies hängt von den Erfahrungen mit dem Q12 Unterricht ab.
6. Wann die Jahrgangsstufen 5-10 zugelassen werden, wurde noch nicht genannt.
7. Der digitale Unterricht für die Jahrgangsstufen 5-12 (bis zum 24.4.) und für 5-11
(ab dem 27.4.) wird fortgesetzt. Die Einführung von neuem Stoff auf der Ebene
eines „Basiswissens“ ist zulässig. Bei der Rückkehr der Kinder an die Schule
werden wir mit Augenmaß feststellen, inwieweit die Kinder neuen Stoff
tatsächlich aufgenommen und verinnerlicht haben.

8. Die Notfallbetreuung wird ausgeweitet (alleinerziehende Eltern generell), aber
es liegen noch keine Ausführungsbestimmungen vor. Sobald wir nähere
Informationen erhalten, lasse ich Sie Ihnen zukommen.
Auch wenn sich die Situation verbessert und die Infektionszahlen stabilisieren, so hat
der Schrecken leider noch kein Ende. Wir hoffen und wünschen uns sehr, „unsere“
Kinder und Jugendlichen baldmöglichst wieder bei uns zu sehen. Wie lange diese
Durststrecke bis dahin ist, liegt leider immer noch im Dunkeln.
Für heute wünsche ich Ihnen und euch zumindest noch schöne Restferientage und
allen gute Gesundheit!

Mit herzlichen Grüßen

Robert Böse
Oberstudiendirektor

