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Kempten, 03.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

hinter uns liegen nun drei Wochen Schulzeit, in denen nichts so war, wie es der Normalität entspro-

chen hätte. Geplante Fahrten und Schulveranstaltungen mussten, teils sehr kurzfristig, abgesagt wer-

den, vorgesehene Schulaufgaben konnten nicht geschrieben werden, es fand überhaupt kein Unter-

richt mehr in der Schule statt. Die Schülerinnen und Schüler hatten (und haben) sogar ein Betre-

tungsverbot für die Schule. In der Rückschau auf diese Zeit bin ich froh festzustellen, dass es in den 

allermeisten Fällen gut gelungen ist, auch unter den gegebenen Umständen sinnvoll und sachdienlich 

weiterzuarbeiten. Anfangs gab es erhebliche Schwierigkeiten mit überlasteten Servern und mit dem 

Übermitteln von Zugangsdaten. Diese Schwierigkeiten waren nach einigen Tagen weitgehend über-

wunden, und jetzt funktionieren die verwendeten Übermittlungswege doch recht zuverlässig. Gele-

gentlich auftretende Anzeichen von Serverüberlastung verschwinden in der Regel schnell wieder. 

Es ist mir ein Anliegen, allen Beteiligten für die gute Kooperation zu danken. Zuvorderst danke ich 

den Lehrkräften, die sich mit großen Engagement daran gemacht haben, die Schülerinnen und Schü-

ler aus der Ferne mit Unterrichts- und Arbeitsmaterial zu versorgen und sie ebenso aus der Ferne bei 

ihrer Arbeit zu betreuen. Das ist enorm zeitaufwändig und verdient unser aller Respekt. Ich danke 

auch den Schülerinnen und Schülern, die sich bereitwillig und regelmäßig daran gemacht haben, ihre 

schulischen Aufgaben in häuslicher Arbeit zu erledigen und dabei konsequent am Ball zu bleiben. Wir 

wissen, dass es alles andere als leicht für Euch ist. 

Mein großer Dank gebührt aber auch Ihnen, liebe Eltern. Sie haben das häusliche Lernen Ihrer Kinder 

begleitet und unterstützt. Sie hatten auch die Aufgabe, den Kindern in der Anwendung der notwendi-

gen technischen Mittel zu helfen. Ich weiß, dass das gerade bei jüngeren oder bei mehreren Kindern 

in der Familie eine große Zusatzbelastung war und manche von Ihnen an die Grenzen des Möglichen 

führte. Vielen Dank, dass Sie das alles drei Wochen lang geschafft haben.  

Die nächsten zwei Wochen sind nun Ferien, so dass Sie hier etwas Entlastung erfahren. Auch die 

Schüler und Lehrer brauchen dringend eine Verschnaufpause. Allerdings bringen die Ferien in Zeiten 

der Ausgangsbeschränkung neue Belastungen anderer Art mit sich, die wiederum manche an Gren-

zen führen können. Die Schule lässt Sie auch in dieser Zeit nicht allein. Unsere Schulpsychologin Frau 

Diepolder bleibt in den Ferien für Sie und die Schülerinnen und Schüler erreichbar. Auf der Startseite 

des Schulmanagers finden Sie nach dem Anmelden ihre Kontaktdaten und weitere Hilfsangebote. 

Auch auf unserer Schulhomepage finden Sie Hinweise, wo man bei Schwierigkeiten Hilfe findet ( 

Service  Ratgeber bei Problemen). Ich hoffe, es gelingt Ihnen, diese Zeit in der Familie gut zu über-

brücken. 

Wie es nach den Ferien weitergeht, ist immer noch sehr unsicher. Ob der Unterricht wie ursprünglich 

geplant wieder aufgenommen werden kann, wird wahrscheinlich kurzfristig entschieden werden. Wir 



planen derzeit einen Elternsprechtag, von dem wir nicht wissen, ob er überhaupt durchgeführt wer-

den kann. Im Schulaufgabenplan stehen für die kommenden Schulwochen zahlreiche Leistungsnach-

weise, von denen wir jetzt noch nicht wissen, wann sie tatsächlich stattfinden werden. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass wir uns noch nicht an eine Umplanung machen, solange wir nicht wissen, wann 

und wie es in der Schule weitergeht. Das hat erst Sinn, wenn wir wieder mit den Kindern zusammen 

arbeiten können, und wenn die Sonderregelungen für Leistungsnachweise, die das Kultusministerium 

in Aussicht gestellt hat, bekannt sind. (Ich hatte gehofft, dass diese Sonderregelungen noch vor Feri-

enbeginn bekannt gegeben würden, deshalb sende ich Ihnen dieses Schreiben so spät.) Bitte haben 

Sie Vertrauen, dass wir die Schülerinnen und Schüler, wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen 

wird, nicht gleich mit Leistungsanforderungen konfrontieren, sondern erst einmal im Alltag ankom-

men lassen. 

Wir müssen den Blick aber auch etwas weiter nach vorne richten. Das häusliche Arbeiten der Schüle-

rinnen und Schüler mit Begleitung aus der Ferne ist gut und wichtig, aber es kann echten Unterricht 

nicht ersetzen. Unweigerlich wird es schwierig werden, zum Ende des Schuljahres alle Voraussetzun-

gen für das darauffolgende Schuljahr zu schaffen. Es ist deshalb erforderlich, die Prioritäten zu schär-

fen und für den Rest des Schuljahres weiteren Unterrichtsausfall soweit es geht zu vermeiden. Das 

erfordert die schmerzliche Entscheidung, die ich nicht gerne treffe, die aber notwendig sind. Belas-

tungen auch noch in das kommende Schuljahr hineinzutragen kann nicht das Mittel der Wahl sein. 

Ich bitte daher sehr um Verständnis, dass ich auch Veranstaltungen absagen muss, von denen ich 

weiß, dass viele sich darauf gefreut hatten und auch großen Wert darauf gelegt hätten. 

 

Selbstverständlich halt ich Sie auf dem Laufenden, wenn es neue Informationen gibt. Für die kom-

mende Zeit wünsche ich Ihnen eine besinnliche Karwoche, ein friedvolles Osterfest im Kreis der Fami-

lie und im Übrigen vor allem Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hermann Brücklmayr 

Schulleiter 

 

 

 


