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Allgemeine Informationen für die Eltern und Erziehungsberechtigten aus allen Jahrgangsstufen 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mittlerweile konnten unsere Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen wieder „Schulluft“ schnuppern und sich mit 

den Umständen und Regelungen der Corona-Zeit vertraut machen. In Hinblick auf den Schulalltag, aber auch auf das Jahres-

zeugnis ist dieses Jahr einiges anders als in den Vorjahren, weswegen wir in diesem Brief wichtige Punkte ansprechen möch-

ten. 

1. Jahreszeugnis 2020 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 erhalten alle am 24.07.2020 ihr Jahreszeugnis. Dabei werden wir 

den „Schichtbetrieb“ beibehalten müssen, sodass die Zeugnisausgabe zeitlich versetzt stattfinden wird. Die Klassengruppe, 

die in der Woche 20.07. bis 24.07.2020 Präsenzunterricht hat, erhält das Jahreszeugnis in einer Klassleiterstunde von 8:00 

Uhr bis 9:00 Uhr, die Klassengruppe, die eine Woche vorher im Präsenzunterricht war, erhält das Zeugnis in einer Klassleiter-

stunde von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr. Dann beginnen, nach einem für uns alle außergewöhnlichen Schuljahr, die „wohlverdien-

ten Sommerferien“. 

2. Wiederholen der Jahrgangsstufe, Vorrücken auf Probe 

In den letzten Wochen haben wir insbesondere mit denjenigen Schülerinnen und Schülern, die versetzungsgefährdet waren, 

sowie mit den betroffenen Eltern Kontakt aufgenommen, um individuell zu beraten, wie der weitere schulische Weg ausse-

hen soll. Das Kultusministerium hat mit den Instrumenten einer freiwilligen zusätzlichen Prüfung sowie mit dem Vorrücken 

auf Probe nach Art. 53 BayEUG Möglichkeiten geschaffen, um allen eine realistische Chance zur Weiterführung ihrer Schul-

laufbahn zu bieten. Dennoch kann es in Einzelfällen wegen großer Stofflücken (die nicht ausschließlich durch die Schulschlie-

ßung bedingt sind) oder anderer Gründe sinnvoll sein, das Schuljahr zu wiederholen. Sollten wir Sie noch nicht angesprochen 

haben, Sie aber dennoch eine freiwillige Wiederholung Ihres Kindes ins Auge gefasst haben, nehmen Sie bitte mit der Schul-

leitung Kontakt auf. 

3. Abgesagte Termine/Aktionen im Juli 

Viele schulische Aktionen mussten im zweiten Halbjahr wegen der Corona-Situation leider ausfallen. Dazu gehören auch 

unser Theaterabend, der Schüler-Triathlon, die Bundesjugendspiele, die MINT-Olympiade der 6. Klassen, die Projekttage 

und der Wandertag, die alle für den Juli terminiert waren.  

4. Bücherabgabe 

Die Klassenhälften der 5. bis 9. Klassen, die in der Woche vom 13.07. bis 17.07.2020 im Präsenzunterricht sind, geben ihre 

Bücher am Donnerstag, 16.07., bzw. am Freitag, 17.07.2020, ab. Die Klassenhälften dieser Jahrgangsstufen, die in der letzten 

Schulwoche (20.07. bis 24.07.2020) Präsenzunterricht haben, geben die Bücher am Dienstag, 21.07., bzw. am Mittwoch, 

22.07., ab. Ein genauer Zeitplan wird noch erstellt und den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt. 

Die Bücherabgabe für die 10. Klassen findet am Montag, 20.07.2020, ab der ersten Stunde statt.  
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5. Microsoft Teams 

Das Kultusministerium ermöglicht Schulen, Microsoft Teams-Lizenzen an Schülerinnen und Schüler zu vergeben, und wir 

haben diese auch für jede Schülerin und jeden Schüler unserer Schule angefordert. Wir sehen in diesem chat-orientierten 

Kommunikations-Tool eine Chance, die Vorzüge unterschiedlicher Programme wie Mebis, Videokommunikation und 

Chataustausch zu bündeln und das bisherige Mailsystem, mit dem wir in diesem Schuljahr während des Lernens zuhause 

den Austausch zwischen Lehrkräften und Schülerschaft organisiert haben, sinnvoll und weiterführend zu ergänzen. Die IT-

Lehrkräfte werden noch in diesem Schuljahr alle Klassen über das Programm informieren und alle Schülerinnen und Schüler 

so schulen, dass gegebenenfalls im nächsten Schuljahr sofort auf Teams zurückgegriffen werden kann.  

6. Elterninformationssystem ClaXss 

Nachdem wir mehrere Plattformen ausprobiert haben, möchten wir ab dem kommenden Schuljahr das Elterninformations-

system ClaXss einführen. Damit gibt es eine recht komfortable Möglichkeit der Kommunikation sowie der Weitergabe von 

Elternbriefen. Gerade in der Zeit der Schulschließung haben wir festgestellt, wie sinnvoll ein solches Informationssystem 

sein kann, etwa um zügig Informationen an Sie weiterzugeben. Zugleich können wir versichern, dass ClaXss nicht den per-

sönlichen Austausch der Lehrkräfte mit Ihnen als Eltern ersetzen wird, sondern ein Werkzeug ist, um Kommunikationswege 

zu verkürzen und um insbesondere besser zwischen Aufgabenverschickung und der Weitergabe von Elternbriefen trennen 

zu können. Die Registrierung mit Anleitung liegt diesem Schreiben bei.  

7. Leihgeräte 

Das Landratsamt beschafft in diesen Wochen Leihgeräte, die es Familien mit fehlenden digitalen Möglichkeiten in Phasen 

des Lernens zuhause (die ja vielleicht wieder anberaumt werden müssen) erleichtern sollen, ihre Kinder mit geliehenen 

Computern arbeiten zu lassen. Bitte melden Sie sich zügig im Sekretariat, falls Ihr Kind kein eigenes Gerät besitzt und auch 

nicht mit einem anderen Gerät aus der Familie arbeiten kann. 

8. Abschlussveranstaltung und Zeugnisübergabe für die 10. Klassen 

Unsere Schülerinnen und Schüler aus den Abschlussklassen werden ihr Abschlusszeugnis am Freitag, 24.07.2020, in einer 

Klassleiterstunde von 10:00 bis 11:00 Uhr erhalten. Darüber hinaus ist am Donnerstag, 23.07., eine klassenweise Zusam-

menkunft der Absolventinnen und Absolventen mit ihren Familienangehörigen für jeweils eine Stunde in unserem Pausen-

hof geplant. Sollten sich die Corona-Bedingungen nicht verschlechtern, dürfen die Absolventinnen und Absolventen jeweils 

zwei Personen mitbringen. Weitere Informationen können leider nur kurzfristig erfolgen. 

9. Ausblick auf das kommende Schuljahr 

Natürlich hoffen wir alle, dass die durch die Corona-Pandemie verursachten Sondermaßnahmen für die Schule nach den 

Sommerferien aufgehoben werden können. Geplant ist ja, den normalen Schulbetrieb im Klassenverband ab Dienstag, 

08.09.2020, wieder aufzunehmen. Drücken wir die Daumen, dass dies auch so eintritt. Für den Fall einer erneuten (Teil-) 

Schulschließung wollen wir aber besser gewappnet sein als im vergangenen März. Daher möchten wir Sie bitten, uns mitzu-

teilen, falls sich die Mailadresse, die Sie für die Kommunikation mit der Schule während der Schulschließung verwendet 

haben, geändert hat. Zügig möchten wir auf Teams und auf ClaXss umsteigen, sodass der bekannte Mailaustausch zukünftig 

auf diese Art ergänzt werden kann. Neuigkeiten finden Sie nach wie vor zeitnah auf der Startseite unserer Homepage. Wei-

terführende Informationen – auch zur Betreuung für unsere Fünft- und Sechstklässler während der Sommerferien – finden 

Sie zudem auf der Seite des Kultusministeriums www.km.bayern.de. 

Im kommenden Schuljahr werden wir auf jeden Fall ein Auge darauf haben, dass die durch Corona bedingten Herausforde-

rungen (etwa in Bezug auf nicht behandelte Lehrplanthemen in jeder Klasse sowie Inhalte aus dem Lernen zuhause) durch 

verschiedene Maßnahmen (z. B. klar dokumentierte Übergabe nicht durchgenommener Themen durch die Lehrkräfte oder 

Förderkurse zu Beginn des Schuljahres, in denen Themen des diesjährigen Schuljahres aufgegriffen werden) angegangen 

werden. So können alle Schülerinnen und Schüler im kommenden Schuljahr einen guten Anschluss finden.  

Ein weiteres Mal sagen wir ein herzliches Dankeschön für Ihre engagierte Mithilfe und wünschen Ihnen viel Gesundheit. So 

verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

 

Marcus Ramsteiner, Schulleiter 

 

http://www.km.bayern.de/

