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Sehr geehrte Eltern, 

es ist nicht so, dass ich denken würde, Sie hätten das dringende Bedürfnis, jede Woche mehrere Eltern-

briefe zu bekommen, aber die aktuell dynamische Situation erfordert es (leider) manchmal, dass ich Sie in 

kürzeren Abständen über Neues informieren muss bzw. möchte, nicht zuletzt um – wie bisher – unsere Ent-

scheidungen möglichst transparent zu gestalten. 

1) Elternbeiratswahl online und per Briefwahl 

Die Informationen über den Ablauf der diesjährigen Wahl zum Elternbeirat 2020/22 haben Sie in den ver-

gangenen Tagen per ESIS erhalten. Per persönlicher Mail sollten Sie gestern vom Account unserer Verwal-

tungsangestellten, Frau Pfeiffer, aus Ihren jew. Code für die Online-Abstimmung bekommen haben, sofern 

Sie keine Briefwahl beantragt haben. Falls der Code nicht bei Ihnen angekommen sein sollte (z. B. weil er im 

Spam gelandet ist oder ein sonstiges technisches Problem vorlag), melden Sie sich bitte per Mail oder tele-

fonisch am Montag bei uns. Die Briefwahlunterlagen liegen in der Bibliothek bereit. Falls noch nicht gesche-

hen, möge Ihr Kind bitte am Montag dort vorbeikommen, um sie abzuholen. Am Dienstag (13.10.2020) soll-

ten sie dort ausgefüllt wieder abgegeben werden, Sie können sie aber auch in unseren Briefkasten werfen. 

Zu ihrer Orientierung haben Sie in der Mail am Donnerstag auch eine Liste mit den Kandidat*innen und de-

ren Selbstvorstellungen erhalten. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass für die Inhalte der/die jew. 

Kandidatin verantwortlich ist, nicht die Schule.  

Die verschiedenen Möglichkeiten der Stimmabgabe, die für viele von Ihnen sicher bequemer sind als die 

persönliche Anwesenheit bei einer Abendveranstaltung, geben die Chance, dem künftigen Elternbeirat ei-

nen noch stärkeren Rückhalt als sonst zu geben, indem möglichst viele Erziehungsberechtigte von ihrem 

Stimmrecht Gebrauch machen, sei es um „frischen Wind“ in die Schule zu bringen, sei es um dem bisheri-

gen Weg des konstruktiven Miteinanders und gegenseitiger Wertschätzung  Ihre Unterstützung zu geben. 

Der Elternbeirat ist gemäß des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes und der Bayerischen Schul-

ordnung ein wichtiges innerschulisch-demokratisches, nicht nach außen agierendes politisches Gremium, 

das seine Mitwirkungsrechte u.a. beim Fahrtenkonzept, bei den Leistungsnachweisen, bei den Planungen 

zum Neubau und nicht zuletzt bei der Weiterentwicklung unseres Wertekanons in den letzten Jahren sehr 

engagiert wahrgenommen hat. Gerade in Zeiten von Corona war und ist er ein wichtiges Bindeglied zwi-

schen Schule und Erziehungsberechtigten. Also – geben bitte auch Sie Ihre Stimme ab! 

2) „Hybride“ Klassenelternversammlungen 

Die Klassenelternversammlungen der 6. und 7. Klassen fanden in der vergangenen Woche erstmals als Prä-

senzveranstaltung und gleichzeitig im „Virtuellen Klassenzimmer“ statt. Es hat aus meiner Sicht fürs erste 

Mal technisch recht gut funktioniert, sodass wir auch die bevorstehenden Klassenelternversammlungen der 

8. und 9. Klassen am 22.10.2020 so organisieren werden. Die Eltern der beiden Jahrgangsstufen erhalten in 

der nächsten Woche eine Einladung mit den Zugangsdaten. 

Inhaltlich waren die Elternabende für uns sehr aufschlussreich und haben einmal mehr gezeigt, wie prag-

matisch und konstruktiv unsere Eltern das Schulgeschehen begleiten. Die geäußerten Vorschläge versuchen 
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wir derzeit umzusetzen, z.B. die Entlastung der Büchertaschen durch gezieltere Ansagen, welche Bücher 

jew. gebraucht werden, sowie die Möglichkeit, ein Zweitbuch in einem individuellen Bücherstapel im Klas-

senzimmer zu deponieren. Außerdem werden die Klassen mit ihren Klassenleiter*innen einen Modus fin-

den, in MEBIS eine stets aktuelle Übersicht über die Hausaufgaben zu pflegen – v.a. für die Mitschüler*in-

nen, die krankheits- oder quarantänebedingt zu Hause bleiben müssen. Die Hausaufgabenforen sind in den 

einzelnen Klassenordnern in MEBIS bereits eingerichtet, im Anhang finden Sie für Ihre Kinder eine Anleitung 

dazu. 

3) Klassenfotoaktion 

In der letzten Woche hat der Fotograf nach den Einzelfotos für die Schülerkarten nun auch die Klassenfotos 

für den Jahresbericht gemacht. Eine Bestellung ist über den Webshop (die Zugangsdaten hat Ihr Kind be-

reits erhalten) oder per Sammelbestellung über die Schule möglich. Falls Sie bzw. Ihr Kind an der Sammel-

bestellung teilnehmen möchten, bitten wir Sie, falls noch nicht geschehen, Ihrem Kind bis spätestens nächs-

ten Freitag, den 16.10.2020, das Geld für das bestellte Foto mitzugeben. 

4) Umsetzung des Hygieneplans – Stundenplan 

Sicher verfolgen Sie – wie wir auch – die aktuelle „Corona-Entwicklung“ sehr genau. Zum Glück sind wir als 

Schule bisher von einem positiven Fall und den entsprechenden Konsequenzen verschont geblieben. An 

dieser Stelle möchte ich unseren Schüler*innen sowie den Lehr- und Verwaltungskräften herzlich dafür 

danken, dass sie die vorgegebenen Hygienemaßnahmen so gut umsetzen. Es tut gut, spart Nerven und 

Energie, nicht jedes Mal eine Grundsatzdiskussion beginnen zu müssen, wenn man Schüler*innen an das 

korrekte Tragen der Mund-Nase-Bedeckung auf dem Schulgelände erinnert. Aber auch wir spüren die Aus-

wirkungen der Präventionsmaßnahmen gerade bei unserer Personalsituation. Schwangere Kolleginnen 

(und zwar nicht erst ab Beginn des Mutterschutzes) dürfen nicht im Klassenzimmer unterrichten, Lehrkräfte 

mit Erkältungssymptomen dürfen (wie die Schüler*innen) erst in die Schule, wenn sie kein Fieber entwi-

ckeln bzw. 36 Std. fieberfrei sind. Dazu kommen die sonstigen, „normalen“ dienst- oder krankheitsbeding-

ten Ausfälle. Der Vertretungsplan gestaltet sich derzeit als wahre „Tüftelarbeit“. Wir bitten daher um Ver-

ständnis, wenn es entgegen unserem Bemühen, v.a. Unterstufe den Vormittagsunterricht grundsätzlich zu 

vertreten, in Ausnahmefällen notwendig ist, Randstunden (1/2 oder 5/6) entfallen zu lassen. Die Informa-

tion darüber erhalten Sie und Ihr Kind normalerweise über WebUntis, bei absehbarem Entfall in der Unter-

stufe auch per Mail mit dem Angebot einer Betreuung. 

Fünf Wochen fast normalen Unterrichtsbetriebs sind geschafft, hoffen wir, dass es noch möglichst lange so 

gut weitergeht. Aber auch wenn die Situation schwieriger werden sollte, bin ich zuversichtlich, dass wir mit 

Ihnen und Ihren Kindern kreative und pragmatische Problemlösungen finden werden. 

5) Office 365 

Alle Schüler*innen, die über die Abgabe einer Einwilligungserklärung die Nutzung von Office 365 beantragt 

haben, werden im Laufe der nächsten Woche individualisiert ihre Zugangsdaten über ihren Mebis-Klassen-

kurs erhalten. Mit diesen Zugangsdaten kann die Office-365-Software (u.a. Word, Excel und Powerpoint) 

online genutzt oder auch heruntergeladen und auf einem Rechner installiert werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gabriele Kuen, Schulleiterin 


