
 
 
 
      
       Frammersbach, den 17.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 
die Schulen und Kindergärten bleiben auch nach den Osterferien noch geschlossen. Jedoch 
haben die schrittweisen Lockerungen bei den Ausgangsbeschränkungen und der Öffnung 
von Geschäften auch eine schrittweise Öffnung der Schulen zur Folge. Ab dem 27.04. 
werden zunächst die Abschlussklassen wieder in der Schule unterrichtet und können sich 
auf die Abschlussprüfungen vorbereiten. 
Genaue Informationen vom Kultusministerium finden Sie hier: 
www.km.bayern.de 
Die Termine der verschobenen Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss sollen eingehalten 
werden. Über besondere Regeln der Einhaltung der Hygiene und der Einhaltung von 
Abständen zueinander werden die Schülerinnen und Schüler gleich zu Beginn instruiert. Das 
Tragen von Schutzmasken wird dringend empfohlen. Außerdem werden wir ein besonderes 
Konzept des Unterrichts in den speziellen Kursen auf die einzelnen Prüfungsfächer erstellen, 
sodass in den ersten beiden Wochen für jeden Einzelnen konzentriert in Kursen zu den 
Prüfungsfächern gearbeitet werden kann. 
Ab dem 11.05. sollen weitere Klassen die Schule wieder besuchen. Angedacht sind 
zunächst die Klassen, die im nächsten Jahr Abschlussprüfungen haben (8.Klasse) und die 
4.Klassen der Grundschule. Informationen über ein geändertes  Übertrittsverfahren der 
Viertklässler auf die weiterführenden Schulen sind noch nicht bekannt. Hier verweise ich 
ebenfalls auf die Homepage des Kultusministeriums oder auf die aktuellen Hinweise auf 
unserer Homepage. 
Details zur Frage, wann der Unterricht in den übrigen Jahrgangsstufen wieder 
aufgenommen werden kann, sind augenblicklich nicht absehbar, sondern müssen sich 
vielmehr nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Infiziertenzahlen richten. Hierzu 
findet eine Neubewertung im 14-Tagesrhytmus zwischen Bund und Ländern statt. 
 
Uns ist bewusst, dass die sukzessive Wiederaufnahme des Schulbetriebs für alle am 
Schulleben Beteiligten eine weitere große Herausforderung darstellt. Wir bemühen uns auch 
weiterhin, die geeigneten Materialien für das Lernen zu Hause bereit zu stellen und die 
Lehrkräfte freuen sich über jede Rückmeldung. Bitte nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten zu 
uns per Email oder mebis und scheuen sich nicht. 
 
Besuchen Sie auch die Homepage unserer Schule für weitere Antworten auf Fragen, 
insbesondere wenn Sie Hilfs- und Beratungsangebote in Anspruch nehmen wollen oder für 
Tipps, mit denen Sie Ihrem Kind helfen können. 
 
Bis wir wirklich wieder zur Normalität zurückkehren, wird es noch ein weiter Weg sein. 
Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg bestreiten. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
gez. Christoph Rüttiger, R  
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