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Hollfeld, 13.03.2020

Wichtige Informationen der Gesamtschule Hollfeld zur bayernweiten
Schulschließung aufgrund COVID-19
Sehr geehrte Eltern,
die Bayerische Staatsregierung hat heute Morgen entschieden, dass jegliche Schulveranstaltungen (auch Praktika außerhalb der Schule) und damit der Unterrichtsbetrieb an den
Schulen bis einschließlich der Osterferien (19.04.2020) eingestellt werden.
Diese Maßnahme dient der Verlangsamung des Infektionsgeschehens in Bayern und zum
Schutz gefährdeter Gruppen. Dadurch werden infektionsrelevante Kontakte für insgesamt fünf
Wochen unterbunden. So soll erreicht werden, dass sich die Ausbreitung von COVID-19
(Corona) verzögert.
In diesem Zusammenhang wird auch um besonnenes Verhalten im Privatbereich gebeten.
Soziale Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden.
Kommunikation
Ich werde Sie, liebe Eltern, umgehend informieren, wenn es neue Informationen für Sie gibt.
Deshalb bitte ich Sie, täglich das Elternportal aufzurufen. Sinnvoll ist je eine Abfrage am
Morgen und am Abend.
Schulleitung und Lehrkräfte
Das Direktorat sowie das Sekretariat sind während der üblichen Unterrichtstage und
Unterrichtszeiten besetzt. Bitte sehen Sie von telefonischen Anfragen ab und nutzen Sie in
wichtigen Fällen das Elternportal. Wir rufen ggf. zurück.
Unsere Lehrkräfte befinden sich weiterhin im Dienst, sie stehen den Schülern also auch für
Nachfragen per Telefonrückruf oder E-Mail, z.B. zum Unterrichtsstoff, zur Verfügung.
Unterricht über digitale Medien
Für die Schulen bedeutet diese Situation, dass wir alle Möglichkeiten, insbesondere digitale
Medien, nutzen müssen, um den Unterrichtsausfall aufzufangen. Konkret werden unsere
Lehrkräfte ihre Schüler vor allem in den Haupt- und Prüfungsfächern mit Unterrichtsmaterial

versorgen. Über das Elternportal erhalten Sie dazu Informationen, ggf. auch Materialien, die
Sie bitte an Ihre Kinder weitergeben. Weitere Kanäle, die genutzt werden, sind die Plattform
Mebis sowie „schul.cloud“. Noch fehlende Zugangsdaten der Schüler werden demnächst bereit
gestellt.
Bitte halten Sie Ihre Kinder an, die Aufgaben sorgfältig zu bearbeiten und die Ausnahmesituation nicht als verlängerte Ferien zu begreifen, sondern sinnvoll für ihren Lernfortschritt zu
nutzen.
Notfallbetreuung
Für Eltern, die beide im Bereich der sog. kritischen Infrastruktur tätig sind, bzw. für Alleinerziehende aus diesen Bereichen wird eine Notfallbetreuung in der Schule eingerichtet.
Das Betreuungsangebot darf nur von Kindern der Jahrgangstufen 5 und 6 genutzt werden. Es
erstreckt sich ausschließlich auf die reguläre Unterrichtszeit. Verdachtsfälle bzw. Rückkehrer
aus Risikogebieten sind von der Betreuung ausgenommen.
Achtung: Es handelt sich nicht um ein allgemeines Betreuungsangebot!
Bereiche der kritischen Infrastruktur sind: Gesundheitsversorgung, öffentliche Sicherheit und
Ordnung, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz.
Bitte melden Sie Kinder, auf die obige Einschränkungen zutreffen, bis Sonntagabend mit einer
Begründung der individuellen Sachlage über das Elternportal direkt bei mir an (Schulleiterin
Christine Betz). Geben Sie unbedingt auch die Wochentage und den Zeitraum an, in dem Ihr
Kind betreut werden muss. Erst nach Eingang der Anmeldungen wird das Notfallbetreuungsangebot organisiert. Bitte beachten Sie auch, dass Ihr Kind gebracht und abgeholt werden
muss.
Termine
Bereits jetzt ist abzusehen, dass nach den Osterferien der reguläre Schulunterricht Vorrang vor
allen anderen Veranstaltungen haben muss. Geplante Exkursionen und außerunterrichtliche
Aktivitäten, wie z. B. die Schulkinowoche sowie die Musik-Probentage auf Burg Feuerstein,
finden nicht wie geplant statt.
Abschlussprüfungen
Das Kultusministerium hat zugesichert, dass den Schülerinnen und Schülern, insbesondere den
Abschlussklassen (Qualifizierender Mittelschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur) durch
diese Ausnahmesituation kein Nachteil entstehen wird. Über eine Verschiebung der Prüfungstermine gibt es noch keine Informationen. Selbstverständlich finden die in der Zeit bis zum
03.04.2020 angesetzten Schulaufgaben und Klausuren nicht statt.

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder

Christine Betz
Schulleiterin
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