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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem wir Sie am Freitag im Zusammenhang mit der flächendeckenden Schulschließung zur
Eindämmung des Corona-Virus nur in aller Kürze kontaktieren konnten, um bereits ab dem ersten
unterrichtsfreien Tag die Kommunikation mit den SchülerInnen zu gewährleisten, dürfen wir Sie
heute auf kultusministerielle Richtlinien und Rahmenbedingungen genauso hinweisen wie auf das
an unserem FMG geplante Vorgehen, den Unterrichtsausfall zumindest in Ansätzen aufzufangen.
Generell verweisen wir an dieser Stelle auch auf die Homepage des Kultusministeriums, auf der
weitere, detaillierte Informationen zu finden sind:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-wirdeingestellt.html#sonderregelungen
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Aus der Allgemeinverfügung des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ergibt sich,
dass SchülerInnen dem Unterricht und jeglicher sonstigen schulischen Veranstaltung bis zum Ende
der Osterferien am 19.04.20 fernbleiben müssen; die Nichtteilnahme am Unterricht ist damit
entschuldigt.
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Die Einrichtung der Betreuungsangebote am FMG für diejenigen SchülerInnen der Jahrgangstufen
5 und 6, deren Eltern/Erziehungsberechtigte in Einrichtungen tätig sind, die der Aufrechterhaltung
der Gesundheitsversorgung und der öffentlichen Infrastruktur (Energie, ÖPNV, Entsorgung etc.),
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (inkl. Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz)
dienen, wird entsprechend der vorgesehenen Notfallbetreuung gewährleistet. Bitte melden Sie im
Bedarfsfall Ihre Kinder rechtzeitig telefonisch im Sekretariat des Gymnasiums an, damit die
Aufsichtspflicht der Schule dokumentiert werden kann.
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Um den Unterrichtsausfall zumindest in Ansätzen aufzufangen, werden wir in den kommenden
Wochen für alle Klassen verstärkt digitale Möglichkeiten nutzen, um z.B. Arbeitsaufträge,
Arbeitsblätter, Texte etc. zu übermitteln. Für beinahe alle SchülerInnen bzw. deren Eltern sind
entsprechende Kontaktadressen bereits freigegeben.
Vorgesehen ist, in den unteren Klassen Anleitungen und Arbeitsaufträge (schwerpunktmäßig für die
Kernfächer) als mehrstündige Lerneinheiten zur Verfügung zu stellen. Für die älteren SchülerInnen
planen wir, Arbeitsmaterialien stärker individualisiert zu versenden.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten kontrolliert
und die Aufträge zu Hause auch erledigt bzw. sich täglich Zeit zum Nach- und Mitlernen nimmt.
Individuelle Rückfragen sind selbstverständlich möglich. So wird ein zügiger Einstieg in den
Schulalltag nach den Osterferien erleichtert.
Die in den Jahrgangsstufen 5-11 anstehenden Schulaufgaben werden, nach jetzigem Stand, auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Für die Vorgehensweise bezüglich der Klausuren in der Q12 und im Hinblick auf das Abitur warten
wir noch auf nähere Anweisungen des Kultusministeriums. Vonseiten des Kultusministeriums gilt
die Zusage, dass den Abiturienten kein Nachteil durch die Situation entstehen wird.
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In der Zeit der Schulschließung wird das FMG in der Verwaltung und auch in der Schulleitung am
Vormittag mindestens von 8.30 - 12.00 Uhr besetzt sein, so dass Sie sich bei Fragen und Problemen
gerne an uns wenden können.
Selbstverständlich halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen/Entscheidungen auf dem Laufenden.
Wir sind zuversichtlich, dass wir die schwierige Situation gemeinsam meistern werden.
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Stefan Bub, OStD
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