
Maurus-Gerle-Schule Karlshuld, 07.01.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,                        

 

im Namen der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld wünsche ich Ihnen allen ein gutes und 

gesundes neues Jahr 2021. 

 

Mit diesem Elternbrief darf ich Sie über den Unterrichtsablauf vom 11.01.2021 bis 

29.01.2021 informieren. Wie Sie den Medien entnommen haben, bleibt in diesem 

Zeitraum die Schule geschlossen und es findet ausschließlich Distanzunterricht statt. 

Selbstverständlich bietet die Schule eine Notbetreuung an. Informationen dazu ent-

nehmen Sie bitte dem Schreiben im Anhang. 

Der Distanzunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Die Lehr-

kräfte werden Unterrichtsmaterial bereitstellen und Ihnen zukommen lassen. Das 

wird auf die unterschiedlichsten Arten geschehen. Die Regel wird die Kommunikation 

per Email sein. Selbstverständlich können die Lehrer das Material auch mit der Post 

schicken oder zu festen Terminen von den Kindern an der Schule abholen lassen. 

Auch die Zusendung über ESIS oder über Fotos von z.B. Whatsapp ist denkbar. Das 

entscheidet jede Lehrkraft eigenständig. Die persönliche Kontaktaufnahme zwischen 

Lehrkräften und Kindern ist ein wesentlicher Bestandteil von Schule. Im Distanzunter-

richt kann das per Email oder Telefon stattfinden. Der Einsatz von Videounterricht ist 

speziell in der Grundschule sehr schwer möglich, da die Kinder dazu technische Fä-

higkeiten haben müssen, die wir nicht voraussetzen können. In der Mittelschule ist 

das eher möglich. Die Schule hat heute dafür vom Kultusministerium einen Zugang 

des Programms Microsoft Teams zur Verfügung gestellt bekommen. Dieser muss in 

den nächsten Tagen eingerichtet und konfiguriert werden, so dass das Programm 

hoffentlich nächste Woche funktioniert. Wir möchten auch den Aufwand für Sie als 

Eltern und Erziehungsberechtigte im Rahmen halten. Die Lehrkräfte wurden ange-

wiesen, möglichst wenig Material zum Ausdrucken zur Verfügung zu stellen, sondern 

in großem Umfang mit den Schulbüchern zu arbeiten. Eventuelle abzuschreibende 



Einträge können auch problemlos per Email übermittelt werden. Die Rücksendung 

und Kontrolle der Aufgaben durch die Lehrkräfte findet ebenfalls per Email oder u.U. 

über Fotos von Handys über Messengerdienste statt (z.B. Whatsapp). 

Sie finden als weiteren Anhang ein Schreiben des Bayerischen Staatsministers für 

Unterricht und Bildung Herrn Prof. Dr. Michael Piazolo. Darin wird auf die Notbetreu-

ung und die Aufhebung der Faschingsferien eingegangen. 

Weitere Informationen wurden noch nicht offiziell an die Schulen geschickt. In der 

Pressekonferenz des Ministers vom 07.01.2021 wurden aber folgende weitere Maß-

nahmen genannt: 

- Zwischenzeugnis am 05.03.2021 und nicht am 12.02.2021 

- Lernentwicklungsgespräche um den Zeitpunkt des Zwischenzeugnisses 

- Reduzierung der Anzahl der schriftlichen Leistungsnachweise in allen Jahrgangs-

stufen 

- Reduzierung der vorgegebenen Leistungsnachweise in der 4. Klasse auf 14 

Die detaillierten amtlichen Ausführungen zu diesen Änderungen werde ich selbstver-

ständlich sofort nach Erhalt an Sie weiterleiten. 

 

Für Fragen und Anmeldungen zur Notbetreuung ist die Schulleitung am 08.01.2021 

von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt. Ab 11.01.2021 während des Distanzunterrichts 

sind wir natürlich zu den regulären Unterrichtszeiten vor Ort. 

 

Im Namen der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld und des gesamten Kollegiums wün-

sche ich Ihnen allen viel Geduld und Energie für den Distanzunterricht mit Ihren Kin-

dern. Scheuen Sie sich nicht, bei Problemen rechtzeitig mit uns Kontakt aufzuneh-

men. Bleiben Sie gesund und helfen Sie dabei, diese Krise zum Wohle unserer Kin-

der gut zu überstehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rainer Seefried, Rektor 

Schulleiter 

Maurus-Gerle-Schule Karlshuld 

 


