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Unsere Unterrichtsplanung bis zum 12. Februar 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
sicherlich haben Sie den Nachrichten die Ankündigungen der 
Staatsregierung für die kommenden Wochen entnommen. Ich 
füge diesem Infobrief das zugehörige Schreiben von Herrn 
Staatsminister Piazolo bei. Die meisten Schülerinnen und Schüler in Bayern werden 
mindestens bis zum 12. Februar im Distanzunterricht bleiben, während für die 
Abschlussklassen eine erste sehr dosierte Rückkehr an die Schulen möglich wird. 

Für unsere 10. und 11. Klassen ändert sich dadurch vorerst nichts. Wir stehen als 
Schulleitung im ständigen Austausch mit unseren Schülervertretern und den 
Lehrkräften dieser Klassen, um eine vollständige und gute Unterrichtsversorgung für 
diese Klassen sicherzustellen. Weiterhin werden wir Sie über alle neuen Regelungen 
zu Unterricht und Leistungserhebungen direkt informieren. 

Für die Klassenstufen 12 und 13 können wir den Distanzunterricht ab dem 01. Februar 
durch Präsenzphasen ergänzen. Über diese Möglichkeit freuen wir uns sehr, da wir so 
die nächsten Schritte für den Schulabschluss unserer Schüler planen können. So 
werden wir diese Klassen ab kommender Woche an den Vormittagen weiter auf 
digitalem Weg unterrichten, während wir an den Nachmittagen die verschobenen 
Leistungsnachweise der letzten Wochen terminiert haben. Für unsere 
Abschlussklassen der FOS12 sind diese noch ausstehenden Noten des 1. Halbjahres 
von besonderer Bedeutung, da sie die Leistungen aus dem Halbjahr 11/2 ersetzen 
können, sofern sich der Schüler dadurch verbessert. 

In den beiden kommenden Wochen werden im Rahmen der Präsenzphasen mehr als 
1300 Schülerarbeiten geschrieben werden. Die Nachmittagstermine der 
verschiedenen Klassen sind auf unterschiedliche Tage verteilt. Viele Schülerinnen und 
Schüler werden an mehreren Tagen an der Schule sein. Auch weiterhin werden wir 
stets darauf achten, alle Maßnahmen zum Gesundheitsschutz gut umzusetzen (z. B. 
Abstand und Maske). Mit einem gut organisierten Abschluss des 1. Halbjahres wollen 
wir für unsere Abschlussklassen den Grundstein für ein gelungenes 2. Halbjahr legen. 

Bitte wenden Sie sich, Eltern wie Schüler, auch weiterhin mit Ihren Fragen und 
Bedürfnissen an uns. Gemeinsam haben wir in den letzten Monaten schon viele 
Schwierigkeiten meistern können und sind sicher, auch das nächste Stück mit Ihnen 
schaffen zu können. 

 
Ich grüße Sie sehr herzlich 
 
Dr. Maike Tholen, OStDin, Schulleiterin 
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