Liebe Schülerinnen und Schüler,
Sehr geehrte Eltern,

ich wollte mich nur kurz an Sie wenden, um Sie über den Stand der Dinge zu informieren und Ihnen für den
zumeist sehr besonnenen und konstruktiven Umgang mit der derzeitigen Situation zu danken.
Die Lehrkräfte werden versuchen, Ihnen soweit es geht, Materialien und Arbeitsaufträge zukommen zu
lassen. Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Fragen diese kontaktieren oder weiteres Material oder
Informationen einzufordern.

Im Moment dürfte vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. Klassen interessieren, wie
es mit den Leistungsnachweisen und den Abschlussprüfungen weitergeht.

1. Leistungsnachweise: Kurzarbeiten / Schulaufgaben
Wir wurden von der MB-Dienstelle aufgefordert, gestern zu melden, wie viele Kurzarbeiten und
Schulaufgaben in den 12. und 13. Klassen noch ausstehen. Dies haben wir gemacht. Es sind im Schnitt pro
Klasse 7,5 Arbeiten. Wir warten im Moment darauf, ob und gegebenenfalls wie diese Anzahl verringert
werden könnte.

2. Fachreferat
Wir gehen im Moment davon aus, dass noch nicht gehaltene Fachreferate kurz nach dem
Unterrichtsbeginn gehalten werden müssen, eventuell auch nur vor den Lehrkräften, um Unterrichtszeit zu
sparen. Sie müssen sich also darauf einstellen, Ihr Fachreferat kurzfristig halten zu müssen. Deshalb sind
diese bis zum Ende der Osterferien fertigzustellen. Viel Erfolg dabei.

3. Abschlussprüfungen
Zu den Abschlussprüfungen haben wir heute folgendes Schreiben der MB-Dienststelle erhalten:
„Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie sicherlich der Berichterstattung der Medien entnommen haben, wird der Beginn der
Abiturprüfungen an den bayerischen Gymnasien verschoben. Obwohl die Abschlussprüfungen an den
Fachoberschulen und Berufsoberschulen deutlich später angesetzt sind, werden derzeit mehrere Szenarien
für die Terminierung der diesjährigen Abschlussprüfungen entwickelt. Dabei wird insbesondere der weitere
Fortgang des Infektionsgeschehens bestimmend sein. Bei allen diesbezüglich zu treffenden Entscheidungen
wird von Seiten des Staatsministeriums größter Wert darauf gelegt, dass unseren Schülerinnen und Schüler
keine Nachteile entstehen.
Sobald entsprechende Entscheidungen getroffen sind, werden Sie unverzüglich informiert. Ich danke Ihnen
herzlich für Ihre Mühen und Ihre Unterstützung.“

Sobald uns diese Entscheidungen vorliegen, werden wir Sie selbstverständlich informieren.
Dies gilt ebenfalls für alle Informationen von Belang.

Ich wünsche Ihnen gute Nerven, bleiben Sie gesund und besonnen.
Viele Grüße
Leif Mirring

