GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
aus den bekannten Gründen können wir den Elternsprechtag immer noch nicht in der gewohnten
Form anbieten – wir müssen leider wie im Januar online miteinander reden. Termin:
Jahrgangsstufen 5 bis 11
Montag, 10.05.2021

16 bis 19 Uhr

Sie können wie gewohnt bei der entsprechenden Lehrkraft auf der Homepage einen Termin buchen.
Angeboten werden Zeitfenster von jeweils 10 Minuten. Zur vereinbarten Zeit wird die Lehrkraft Sie auf
MS Teams auf dem Account Ihres Kindes anrufen. Die Buchung der Termine wird am Montag,
03.05.2021, ab 12 Uhr freigeschaltet.
Insgesamt bieten wir drei Stunden für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 an. Sollten Sie bei einer Lehrkraft
keinen Termin erhalten, können Sie über das Kontaktformular der Homepage oder MS Teams (Account Ihres Kindes) mit der Lehrkraft Kontakt aufnehmen und einen individuellen Termin vereinbaren.
Einige unserer Kolleginnen und Kollegen stehen aufgrund der aktuellen Situation leider nicht die ganze
Zeit über zur Verfügung – auch hier bitten wir um persönliche Absprachen, wenn sich zu den angebotenen Zeiten kein Termin finden lässt.
Ich maße mir nicht an, Aussagen über die noch ausstehenden schriftlichen Leistungsnachweise zu treffen – Informationen aus dem Ministerium gibt es zu diesem Thema noch nicht.
Ich habe aus der Presse erfahren, dass Bayern wohl bei der Inzidenz von 100 als Richtwert für Schulschließungen bleiben wird, habe aber auch dazu keine verlässlichen Informationen aus München. Erstaunlicherweise scheint der Inzidenzwert für den Landkreis BGL sehr schnell zu sinken (Stand
21.04.2021: 126,5), so dass tatsächlich die Möglichkeit bestünde, am Freitag die Öffnung der Schulen
für die nächste Woche zu beschließen, wenn die Inzidenz am Freitag unter 100 läge. Sollte das der Fall
sein, werden wir versuchen, wieder alle SuS in die Schule zu holen und wie vor den Ferien mit Unterricht in parallelen Räumen und im Schülerforschungszentrum zu arbeiten. In diesem Fall würde ich Sie
am Ende der Woche bzw. am Wochenende informieren.
Sollten Sie im Fall einer weiteren Woche der Schulschließung für Ihr Kind in der nächsten Woche eine
Notbetreuung brauchen, dann teilen Sie uns das bitte vorsorglich auf schule@gymbgd.de mit.
Beste Grüße

Andreas Schöberl
Schulleiter

