GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Eltern,
hier ein kurzes Update zum laufenden Schulbetrieb und zur nächsten Woche: Es gibt keine neuen Informationen.
In dieser Woche läuft der Unterricht wie bisher weiter – die Q12 befindet sich im Haus, alle anderen
arbeiten im Distanzunterricht. Die Notbetreuung bieten wir weiterhin an, Mo – Do von 07.30 bis max.
16 Uhr, Fr. bis 13 Uhr.
Aus den Medien haben wir erfahren, dass ab dem 22. Februar die restlichen Abschlussklassen in die
Schule kommen dürfen; die Q11 des Gymnasiums wurde dabei nicht explizit erwähnt. Wir haben noch
die Hoffnung, dass sie ab nächsten Montag wieder in der Schule unterrichtet werden darf, aber es liegt
noch nichts Schriftliches vor. Das Ministerium wird sicher auch ein Auge auf die Coronazahlen haben
und dementsprechend weitere Entscheidungen treffen. Sollten sie endlich auch bei uns weiter sinken,
steigen die Chancen für eine Rückkehr der Q11 an die Schule zum 22. Februar – sagt zumindest die Gerüchteküche.
Zwar scheinen ab dem nächsten Montag die Stufen 1 – 4 wieder in die Schule fahren zu dürfen (in Abhängigkeit von der Inzidenz), für die Stufen 5 bis 10 gilt das aber offensichtlich noch nicht. Wenn München wie angekündigt seine Strategie der schrittweisen Öffnung weiterverfolgt, können wir wohl mit
den Fünft- / Sechstklässlern und der Q11 erst ab dem 01. März und allen übrigen ab dem 08. März
rechnen.
Eine positive Nachricht haben wir noch: Die Lehrerkonferenz hat den Antrag der Schulleitung auf Reduzierung der Schulaufgaben von 4 auf 3 und 3 auf 2 einstimmig angenommen. Das gibt uns spürbar
mehr Zeit zum Lernen und Nachbereiten, sobald der Unterricht wieder in Präsenzform beginnt, und
verhindert gleichzeitig eine unnötige Jagd nach Noten.
Ich kann mich ansonsten nur wiederholen: Wir bitten Sie bis zum nächsten Wochenende um Geduld –
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

