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                27. Mai 2020 

19. Elternbrief 
im Schuljahr 2019/20 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberichtigte, 
 
endlich dürfen nach den Pfingstferien auch die Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen 
wieder in den Präsenzunterricht. 
Der fällt zwar kürzer aus, als wir es uns wünschen würden, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns 
wieder sehr auf Ihre Kinder. 
 
Nach kultusministeriellem Schreiben vom 22.05.2020 gelten für die Zeit nach Pfingsten für den 
Präsenzunterricht folgende Anweisungen: 
 

Abschlussklassen (in der Regel geteilte Klassen wie bisher): nur Abschlussprüfungsfä-
cher ca. 16 Wochenstunden jede Woche 

Ihre Kinder bekommen einen neuen Stundenplan, die 16 Stunden haben wir auf 18 aufgestockt, 
so dass es drei volle Unterrichtstage für jede Klassengruppe werden. 

Fortführung bzw. Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in zwei Gruppen im wochen-
weisen Wechsel für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 mit je ca. 18 Wochenstunden  
 

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden wir den Unterricht wieder bisher auf drei Schultage von 
8:10 – 13:15 Uhr verteilen werden, damit die Nutzung der Schulbusse ohne Freistunden ge-
währleistet ist und Sie sicher sein können, dass die Kinder an den Präsenztagen bis 13:15 Uhr 
von uns beschult werden. 

 
Änderung zum 18. Elternbrief!!! 
In den Jahrgangsstufen 7 – 9 haben wir – in Absprache mit dem Elternbeirat und der Dienststel-
le des Ministerialbeauftragten – die Stunden von 18 auf 24 aufgestockt mit folgenden Begrün-
dungen: 
- Die 7.und 8. Jahrgangsstufen waren bisher noch gar nicht im Präsenzunterricht. 
- Die 9. Jahrgangsstufe bekommt als nächstjährige Abschlussklasse eine zusätzliche Förde-

rung. 
Diese werden auf 4 Tage verteilt. 
 
Die Gruppeneinteilung richtet sich weitgehend nach den Wahlpflichtfächergruppen. Ausnahme 
ist die Klasse 7b. Diese wird gesondert in einem E-Mail darüber informiert. 
Die Stundenpläne, verbunden mit der Angabe, welche Gruppe in welcher Woche Präsenzunter-
richt hat, werden Ihnen mit diesem Schreiben zugesandt. 

!Folgendes gilt für alle Schülerinnen und Schüler: 
Zum Präsenzunterricht: 
Es werden in diesem Schuljahr keine schriftlichen Leistungserhebungen mehr erhoben. 
Die Leistungen, die bisher erbracht worden sind, bilden die Grundlage für die Jahresfortgangs-
noten. 



Es gibt jedoch die Möglichkeit, sich freiwillig zur Notenverbesserung zu melden. Das würde für 
einige Schülerinnen und Schüler durchaus Sinn machen! So ließen sich doch bei einigen die Jah-
rensfortgangsnoten noch so verbessern, dass ein Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe mög-
lich wird bzw. ein attraktiveres Notenbild beispielsweise für Bewerbungen erzielt werden kann. 
 
Diese Absprachen zu Versuchen zur freiwilligen Notenverbesserung können mit den Lehrkräf-
ten individuell besprochen werden. Es macht durchaus Sinn, für eine Vorbereitung eines Refe-
rats, einer Präsentation… die Pfingstferien zu nutzen, da nach den Ferien die Zeit bis zu den 
großen Ferien sehr knapp ist.  
 
Beratung 
Wenn Sie Fragen zum Beispiel zur weiteren schulischen Laufbahn Ihres Kindes, zum Sinn einer 
freiwilligen Wiederholung der Jahrgangsstufe….. haben, steht Ihnen Frau Sentef als Beratungs-
lehrkraft online (evamaria.sentef@rs-griesbach.de) aber natürlich auch telefonisch hilfreich zur 
Seite. 
 
Zur Notbetreuung während der Pfingstferien 
Nach einem Beschluss des Ministerrats haben Eltern und Erziehungsberechtigte, die eine Not-
betreuung benötigen und drauf einen Anspruch haben, auch in den Ferien die Möglichkeit,  
eine Notbetreuung für die Kinder zu bekommen.  
An den 8 Werktagen in den Pfingstferien werden wir, wenn der Bedarf von Ihrer Seite besteht, 
für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Notbetreuung von 8:00 Uhr bis 
16:00 Uhr organisieren.  
 
Unter  
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6963/formblaetter-zur-notbetreuung.html  
finden Sie unter Formblätter an vierter Stelle das Formblatt zur Notbetreuung an Schulen in den 
Pfingstferien. 
 
Bitte informieren Sie uns im Bedarfsfall umgehend. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Pfingstferien! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Christine Graf, Sabine Mayerhofer 
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