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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Staatsregierung hat weitere Schritte zur Wiederaufnahme des Unterrichts für einzelne 
Jahrgangsstufen beschlossen. Wir arbeiten derzeit daran, den organisatorischen, räumlichen und 
personellen Rahmen dafür zu schaffen. Bei allen Planungen steht der Gesundheitsschutz an oberster 
Stelle. Ein Unterricht im „Normalbetrieb“ ist bis auf Weiteres erst einmal nicht möglich.  
 
 

Ausnahmeregelungen  
• verkürzte Unterrichtszeit für alle Klassen: 08:00 – 11:10 Uhr; die Busse fahren  
• Hygieneplan: Händedesinfektions-Spender stehen in der Aula und auf den Stockwerken; auf das 
Händewaschen und auf die allgemeinen Hust- und Niesregeln wird hingewiesen 
• Maskenpflicht besteht in den Bussen und auf dem gesamten Schulgelände; im Unterricht selbst 
darf der Mundschutz abgenommen werden 
• Klassen werden geteilt, damit der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50m in den 
Klassenräumen nicht unterschritten wird; jede dieser Teilgruppen wird von einem zusätzlichen 
Lehrer unterrichtet 
• Schüler sitzen in den Klassenräumen an Einzeltischen; Partner- und Gruppenarbeiten werden nicht 
durchgeführt 
• Kontakte der Schüler untereinander werden so gering wie möglich gehalten und dann auch nur mit 
dem vorgeschriebenen Mindestabstand 
• in der kleinen Pause bleiben die Schüler im Klassenzimmer; ein Pausenverkauf findet derzeit nicht 
statt 
• Schüler mit Krankheitssymptomen bleiben zuhause und werden von den Lehrern mit 
Arbeitsmaterial über die schul.cloud versorgt; das gilt auch für Schüler, die einer Risikogruppe 
angehören 
 
 

Zeitplan für die schrittweise Öffnung der Schulen 
Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 05.05.2020 einen Zeitplan beschlossen, der bis zum 
Schuljahresende insgesamt drei weitere Schritte zur Ausweitung des Unterrichtsbetriebes vorsieht. 
 
>>> SCHRITT 1 am 11. Mai 2020 
Zusätzlich zu den Abschlussklassen kehren ab dem 11. Mai auch die Klassen 8m, 8a und 8b in den 
Unterricht zurück, die im kommenden Schuljahr ihre Abschlüsse machen werden.  
 
Für die erste Woche ist der Unterricht vom Ministerium wie folgt festgelegt: 
Mo und Di sind die Klassen 8a und 8b in der Schule, 8m bleibt zuhause 
Mi und Do ist die 8m in der Schule, 8a und 8b bleiben zuhause  
Am Freitag bleiben alle 8.Klassen zuhause 
 
Der Zugang in die Schule für alle 8. Klassen erfolgt über den Ganztageseingang! 

ElternINFO 

Datum   

07. Mai 2020 

Schulleitung   

Christian Bruckmaier | rektor@fxgruber.de  
Bastian Lobenhofer | konrektor@fxgruber.de 
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Der Unterricht erfolgt ab 18.05. wöchentlich gestaffelt und in einem rollierenden System. Das heißt 
konkret, dass die Klassen wechselweise in der einen Woche in der Schule unterrichtet werden, in der 
anderen Woche zuhause bleiben und das Homeschooling fortgeführt wird.  
Das ergibt sich notwendigerweise aus dem Umstand, dass wir durch die große Zahl von Teilgruppen 
an die Grenzen der Raumkapazitäten stoßen und wir für eine Beschulung aller Klassen gleichzeitig 
nicht ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung haben. 
 
 
>>> SCHRITT 2 am 18. Mai 2020 
Zu diesem Termin ist die Rückkehr der 5. Klassen vorgesehen.  
 
Auch in dieser Jahrgangsstufe wird der Unterricht im wöchentlichen Wechsel durchgeführt. 
Ein extra Elternbrief wird folgen. Wir bitten um Geduld. 
 
 
>>> SCHRITT 3 am 15. Juni 2020 
Am Montag nach den Pfingstferien sollen schließlich die 6. und 7. Klassen wieder in die Schule gehen 
können.  
 
Ein wochenweise gestaffelter Unterrichtsbetrieb wird wohl auch hier die Regel sein. Die Eltern 
werden gesondert über den genauen Ablauf informiert. 
 
 

Homeschooling wird fortgesetzt 
Der Unterricht in der Schule soll insbesondere zur Einführung neuer Inhalte sowie zur Sicherung und 
Festigung des zu Hause Gelernten genutzt werden. 
Für alle Klassen, die jeweils noch nicht in die Schule zurückgekehrt sind, oder aufgrund des 
„Wechselsystems“ zuhause bleiben, stellen die Lehrkräfte wie bisher Lern- und Übungsmaterial über 
die schul.cloud bereit. 
 
 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus organisatorischen, räumlichen oder personellen Gründen 
stets flexibel und der jeweiligen Situation angepasst handeln müssen. Entscheidungen können 
dementsprechend kurzfristig notwendig sein. Wir informieren Sie umgehend. 
 
 
 
 
 
        Mit freundlichen Grüßen 
        Christian Bruckmaier 
        Schulleiter 


