GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Eltern,
wir würden Sie gerne über die weiteren Maßnahmen ab dem 15. Februar informieren – aber es liegen
noch keine neuen Informationen vor. Alle Schulen wurden über den Prozess der Entscheidungsfindung, der in dieser Woche abläuft, wie folgt in Kenntnis gesetzt:
Montag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

Schulgipfel (Verbände, Dr. Söder, Prof. Piazolo)
Kanzlerin + Ministerpräsidenten
Kabinettssitzung Bayern
Beschlüsse des Landtags

Das bedeutet, dass wir vor Freitag (Abend) keine verbindlichen, schriftlichen Anweisungen aus München erhalten werden. Wie in der Vergangenheit gehen wir davon aus, dass die Beschlüsse vorher in
den Medien bekanntgegeben werden und wir somit wissen, was in der nächsten Woche auf uns zukommt.
Aus dem Kultusministerium verlautet, dass oberste Priorität die Rückkehr der Jahrgangsstufen 1 – 4
und der weiteren Abschlussklassen, bei uns also der Q11, hat. Wie genau diese Rückkehr der Q11 aussehen wird, bleibt noch offen. Wir denken nicht, dass es offiziell Präsenzunterricht für alle SuS der Abschlussklassen geben wird und werden erst am nächsten Wochenende entscheiden (können), wie wir
die Beschlüsse aus München umsetzen.
Da es mittlerweile als wahrscheinlich gilt, dass die Stufen 5 bis 10 weiter im Distanzunterricht bleiben
und wir gleichzeitig den Rest des Schuljahres soweit überhaupt möglich verlässlich planen möchten,
wird die Schulleitung in einer Lehrerkonferenz den Antrag stellen, die Zahl der Schulaufgaben in den
Fächern mit vier Schulaufgaben auf drei und in den Fächern mit drei Schulaufgaben auf zwei Schulaufgaben zu reduzieren. Wenn wir wieder im Haus unterrichten dürfen, sollten wir unsere Zeit dafür nutzen, Versäumtes nachzuholen und den SuS individuell zu helfen, die der Distanzunterricht abgehängt
hat. Das halten wir für wichtiger und zielführender als das Abhalten von Schulaufgaben.
Wir bitten Sie bis zum nächsten Wochenende um Geduld – bitte verfolgen Sie die Berichterstattung in
den Medien, Informationen von der Schule gibt es, sobald sie uns verlässlich vorliegen.
Ich bitte Sie, den Inhalt dieses Schreibens an Ihre Kinder zu vermitteln.

Beste Grüße

Andreas Schöberl
Schulleiter

