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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
in den letzten drei Wochen wurde an unserer Schule ausschließlich digitalisierter Unterricht 
gegeben. Nach Auskunft meiner Kolleginnen und Kollegen hat der weitaus größte Teil der 
Schülerinnen und Schüler an dieser für uns alle neuen Unterrichtsform aktiv, mit hohem En-
gagement und erfolgreich teilgenommen. Die erforderlichen Lerninhalte wurden mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln behandelt und besprochen. In diesem Zusammenhang möchte 
ich mich bei allen Beteiligten herzlich für die Flexibilität und die Bereitschaft sich in die neue 
Materie einzuarbeiten bedanken. 
 
Wie Sie sicherlich bereits wissen, wurden seitens des Kultusministeriums die Termine für die 
Abschlussprüfungen an der FOSBOS auf die erste und zweite Woche nach den Pfingstferien 
verschoben. Ob dieser Termin allerdings Bestand hat, ist abhängig von der Entscheidung die 
unsere Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, und unser Ministerpräsident, Herr Markus 
Söder, am Dienstag, den 14.04.2020, bekannt geben werden. Sollten in diesem Zusammen-
hang die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden, ist auch mit der Wiedereröffnung 
der Schulen zum 20.04.2020 zu rechnen. Aufgrund der weiterhin geltenden Hygienevor-
schriften (Abstand 1,5m) ist allerdings nur eine teilweise Wiederaufnahme des Unterrichts, 
zunächst in den Abschlussklassen, wahrscheinlich.  
 
In allen Abschlussklassen stehen dann noch Leistungserhebungen an, um die Noten für 12/2 
bzw. 13/2 festlegen zu können. In Anbetracht der Situation werden die Termine für diese 
Leistungserhebungen zentral von der Schulleitung festgelegt. Es ist damit zu rechnen, dass 
pro Woche maximal 2 Schulaufgaben bzw. mehrere Kurzarbeiten stattfinden. Stegreifaufga-
ben werden nicht mehr geschrieben. Sobald die Noten für ein Nichtprüfungsfach festliegen, 
wird dieses Fach zugunsten der Prüfungsfächer nicht mehr unterrichtet.  
Seien Sie versichert, dass alle Lehrkräfte im Hinblick auf die Erstellung dieser Leistungsnach-
weise mit Besonnenheit und Umsicht vorgehen werden und ihren Schülerinnen und Schü-
lern eine faire Chance bieten. 
Für die Vorklassen und 11. Klassen wird es separate Regelungen geben, die noch frühzeitig 
bekannt gegeben werden. Spätestens am Ende der zweiten Ferienwoche werden auf unse-
rer Homepage wieder aktuelle Informationen veröffentlicht. 
 
Die nun folgenden Osterferien werden von verpflichtenden Unterrichtsangeboten und Haus-
aufgaben freigehalten. Natürlich können sich die Schülerinnen und Schüler insbesondere der 
Abschlussklassen - wie bisher auch schon üblich - während der Ferien gezielt auf den Unter-
richt bzw. die Abschlussprüfungen vorbereiten. Geeignetes Übungsmaterial wurde durch die 
Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. 
 



Auch wenn das anstehende Osterfest nicht wie üblich stattfinden wird und auf gegenseitige 
Besuche und Feiern verzichtet werden muss, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein fro-
hes Osterfest, verbunden mit dem Wunsch, Sie alle wieder gesund begrüßen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Harald Bauer 
Schulleiter 


