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Kempten, 14.03.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
ab dem kommenden Montag bis zum Ende der Osterferien sind, wie bereits mitgeteilt, die 
Schulen geschlossen. Damit entfallen in dieser Zeit auch sämtliche Schulveranstaltungen wie 
z.B. Elternabende und Fahrten. Wie mit Stornokosten umzugehen ist, wird das Kultusminis-
terium noch mitteilen. 
Auch Schulaufgaben können in dieser Zeit natürlich nicht geschrieben werden. Diese werden 
in der Regel nachzuholen sein. Wie das insbesondere im Abiturjahrgang zu handhaben ist, 
teilen wir umgehend mit, sobald das Ministerium Regelungen dazu erlassen hat. 
 
Für die Betreuung der Kinder müssen die Erziehungsberechtigten selbst sorgen. Um dem 
Ziel, die Zahl der sozialen Kontakte zu reduzieren, nicht entgegenzuwirken, sollten Sie sich 
dazu nicht in größeren Gruppen zusammenschließen. 
Für die Kinder von Eltern, die im Bereich der kritischen Infrastruktur (medizinisches Personal, 
Polizei, Katastrophenschutz etc.) tätig sind, wird eine Notfallbetreuung eingerichtet, aller-
dings unter sehr engen Voraussetzungen: 

 Die Notfallbetreuung umfasst nur die 5. und 6. Jahrgangsstufe. 

 Das Kind muss gesund sein und darf in den letzten 14 Tagen weder in einem Risikogebiet 
gewesen sein noch zu einem Corona-Infizierten Kontakt gehabt haben. 

 Die Beschäftigung in einem der genannten Arbeitsbereiche muss durch eine schriftliche 
Bestätigung des Arbeitgebers nachgewiesen werden. 

 Bei Kindern mit zwei Erziehungsberechtigten müssen beide im Bereich der kritischen In-
frastruktur beschäftigt sein, das gilt auch dann, wenn sie nicht zusammenwohnen (außer 
die Wohnorte sind unzumutbar weit voneinander entfernt). 

Wenn diese Kriterien bei Ihnen erfüllt sind und die Betreuung nicht anders zu gewährleisten 
ist, können Sie Ihr Kind am Montag früh zur Schule bringen (nur in ganz sicheren Fällen: 
schicken). Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir Kinder, die nicht zum eng begrenzten 
Personenkreis gehören, wieder nach Hause schicken müssen. 
 
Die Schüler sollen sich in der Zeit der Schulschließung möglichst selbsttätig mit den 
Unterrichtsinhalten beschäftigen. Um einen Kontakt zwischen ihnen und ihren Lehrkräften 
zu ermöglichen, nutzen wir die Lernplattform mebis und den neu eingeführten 
Schulmanager Online. Soweit Schüler bzw. Lehrer die Zugangsdaten hierfür nicht besitzen, 
versuchen wir sie in den nächsten Tagen damit auszustatten. Bitte verschaffen Sie Ihrem 
Kind, wenn nicht schon vorhanden, Zugang zu einem internetfähigen Gerät (mit Tastatur). 
 
Wenn es neue Informationen gibt, reichen wir diese selbstverständlich an Sie weiter. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hermann Brücklmayr, Schulleiter 


