Elterninformation
Normaler Unterrichtsbetrieb ab 14. Juni
Bescheinigung Selbsttest / Proben
Förderangebote
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
da die Inzidenzwerte erfreulich niedrig sind, gehen wir ab kommenden Montag, den 14. Juni zum
größten Teil wieder zum normalen Stundenplan über. Sport findet wieder normal statt, ebenso
klassendurchmischter Fachunterricht. Wir achten weiterhin auf größtmöglichen Infektionsschutz,
nun können wir jedoch auch mit großen Klassen wieder in die Klassenzimmer zurück.
Vielleicht haben Sie auch der Presse entnommen, dass dies ab 21. Juni in Bayern bis zu einer
Inzidenz von 100 ermöglicht wird. Somit könnten wir es gut bis zu den Sommerferien mit allen vor
Ort schaffen.
Im Ganztag betreuen wir die Klassen an den AG Nachmittagen jedoch weiterhin im
Klassenverband.
Neue Regelung ist auch, dass wir Ihrem Kind auf Wunsch die Testung an der Schule durch einen
kleinen Ausweis bestätigen dürfen. Falls Sie eine Testung Ihres Kindes noch für Einkäufe oder
anderweitige Termine benötigen, soll Ihr Kind dies bei der Testung einfach mitteilen. Dann stellen
wir das Dokument aus.
Des Weiteren möchte ich noch eine bedeutende Sache richtigstellen, die seitens der Presse leider
nicht exakt dargestellt wurde. Die Regelung, dass keine großen Schulaufgaben bzw. Proben mehr
geschrieben werden, gilt nur für die Realschulen und Gymnasien. Die Benotung und damit auch
die Festlegung, welche Leistungsfeststellungen (Proben, Kurzproben, Abfragen, Referate) in den
Mittelschulen durchgeführt werden, liegt in deren Verantwortung. An unserer Schule sollen keine
Hauptproben stattfinden, die eine große Stofffülle aus dem Distanzunterricht abfragen.
Kurzproben, mündliche Abfragen oder Referate sind weiterhin möglich. Hauptproben zu
Stoffgebieten, die gänzlich wieder in der Schule durchgenommen wurden, sind auch erlaubt. Wir
werden das Thema Benotung sehr behutsam anpacken, haben jedoch festgestellt, dass viele
Schüler es so ganz ohne Notendruck etwas zu locker nehmen.
Das Kultusmnisterium hat ein Programm zur Förderung von Schülern aufgelegt. Momentan habe
ich hierfür Kräfte beantragt und hoffe darauf, für unsere Schule ein Zusatzangebot zu bekommen.

Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

