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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
nach den Osterferien wurden die bayerischen Schulen lang-
sam wieder geöffnet. Zuerst kamen die Abschlussklassen 10, 
12 und 13 mit vollem Unterrichtsprogramm bzw. mit den Prü-
fungsfächern zurück. Es folgten die neunten Klassen mit re-
duziertem Programm. Zuletzt kamen die fünften und sechs-
ten Klassen tageweise zurück. In der vergangenen Woche 
hat der Kultusminister ein Schreiben an alle Eltern veröffent-
licht. Mit etwas Verspätung ist es jetzt auch auf unserer 
Homepage http://ebs-m.org/ernst-barlach-
schulen/schulschliessung/ zu finden. 

In dieser Woche kam aus dem Kultusministerium die Information, 
dass es nach den Pfingstferien wie geplant mit der langsamen Öffnung weiter gehen soll. 
Die extrem aufwendigen Abschlussprüfungen an unserer Fachoberschule (neben der 
Turnhalle als Prüfungsraum benötigen wir heuer bis zu 15 Prüfungsräume und entspre-
chend viele Schreibhilfen und Aufsichten) haben allerdings einen Einfluss auf unseren 
Fahrplan. 

Der Fahrplan 

In der Woche nach den Pfingstferien können erstmals wieder Teilgruppen der Jahrgänge 7 
und 8 für drei Tage wieder kommen, die Schüler*innen der neunten Klassen müssen noch 
mal eine Woche zuhause bleiben. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wechseln sich die bei-
den Klassen ab. Nach den FOS-Prüfungen werden auch die Vorklasse sowie die drei elf-
ten Klassen zurückkehren.  
Wir wollen dabei die Präsenzzeiten so weit wie möglich erhöhen, auch wenn wir täglich 
nur vier Stunden Unterricht anbieten. Aus diesem Grund kommen aus den Jahrgängen 7 
bis 9 jeweils zwei Zweige in die Schule, in den Jahrgängen 10, 10v und 11 alle Klassen.  

Der genaue Ablauf sieht so aus: 

15.06.-17.06.2020 
Anwesend sind 5a, 6a, 7 KS, 8 SW, 10 KSW, 12abc, 13.  

18.06.-23.06.2020 
Anschließend haben die FOS-Klassen ihre Abschlussprüfung. Daher können wir vom 
18.06.-23.06.2020 nur die zehnten Klassen beschulen. Danach aber geht es mit grund-
sätzlich allen Klassen bzw. Teilklassen weiter. Die Jahrgänge 12 und 13 haben keinen Un-
terricht mehr. Am 16.07.2020 findet um 15:45 Uhr die Notenbekanntgabe statt. Die Schü-
ler*innen können sich anschließend für mündliche Prüfungen, aber auch noch mal für Er-
satzprüfungen anmelden. 

24.06.-26.06.2020 
Anwesend sind 5b, 6b, 7 SW, 8 WK, 9 SW, 10 KSW, 10v, 11abc. 

29.06.-03.07.2020 
Anwesend sind 5a, 6a, 7 WK, 8 KS, 9 WK, 10 KSW, 10v, 11abc. Die zehnten Klassen 
starten am Mittwoch in die Abschlussprüfung. 

06.07.-10.07.2020 
Anwesend sind 5b, 6b, 7 KS, 8 SW, 9 KS, 10 KSW, 10v, 11abc. Die zehnten Klassen ha-
ben bis zum Donnerstag noch Abschlussprüfungen. 



13.07.-17.07.2020 
Anwesend sind 5a, 6a, 7 SW, 8 WK, 9 SW, 10v, 11abc. 
Für die zehnten Klassen wird es voraussichtlich nur noch ein reduziertes Programm ge-
ben, bei dem v.a. auf mögliche mündliche Prüfungen vorbereitet wird. Am 15.07.20 findet 
um 15:15 die Notenbekanntgabe statt. Die Schüler*innen können sich anschließend für 
mündliche Prüfungen anmelden. 

20.07.-24.07.2020 
Anwesend sind 5b, 6b, 7 WK, 8 KS, 9 WK, 10v, 11abc. 

Für die Jahrgänge 5 bis 9 findet der Unterricht also im Wechsel statt. Laut Aussage des 
Kultusministers sollen die Lehrkräfte auf eine „Verzahnung“ achten. An den Präsenztagen 
wird es daher sehr wichtig sein, die Arbeitsaufträge gut im Hausaufgabenheft bzw. Log-
buch zu dokumentieren, damit die anschließende Woche zuhause gut genutzt werden 
kann. Wir haben die Jahrgangsteams gebeten, dass eine Lehrkraft am Dienstag oder 
Mittwoch zuhause anruft oder eine kurze Videokonferenz abhält, um mit der Schülerin 
bzw. dem Schüler zu klären, wie gut die Umsetzung zuhause funktioniert.  

Wer im 2. Quartal unsere Therapie in Anspruch genommen hat oder dies in diesem Quar-
tal noch tun wird, möge bitte am ersten Anwesenheitstag seine/ihre Chipkarte mitbringen. 
Vielen Dank dafür! 

Der Unterricht an der Schule. Hygieneregeln 

Der Unterricht findet gemäß Empfehlung des Kultusministeriums zunächst nur in den ers-
ten vier Stunden statt und endet um 11:45 Uhr, nach den Ferien nun auch in den Jahrgän-
gen 10, 12 und 13. Die Heilpädagogische Tagesstätte schließt sich ggf. direkt an und en-
det dann um 16:00 Uhr. Die Fa. Geldhauser ist über diese Zeiten informiert. Wir achten 
weiterhin darauf, dass maximal drei Schüler*innen pro Bus befördert werden. 

Der Stundenplan ist diesem Schreiben beigefügt. In den Jahrgängen 5 und 6 werden die 
Klassen aufgeteilt, die beiden Teilgruppen werden dann nach Plan I bzw. II unterrichtet. In 
den Jahrgängen 7 bis 9 hat der zuerst genannte Zweig den Plan I, der zweitgenannte 
Zweig den Plan II. 

Wir haben an unserer Schule beschlossen, dass im Unterricht alle Lehrkräfte und Schü-
ler*innen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, um zu signalisieren, dass wir umsichtig mitei-
nander umgehen wollen. Wir haben in begrenztem Umfang auch Stoff- und Einmalmas-
ken, die wir zur Verfügung stellen können, hoffen aber, dass möglichst viele Schüler*innen 
einen eigenen Schutz mitbringen. Manche Schüler*innen können Masken aus gesundheit-
lichen nicht oder nur eingeschränkt tragen. Wenn dies in der Klasse bekannt ist, wird es 
kein Problem sein, darauf Rücksicht zu nehmen.  

Um Abstandsregelungen im Haus gewährleisten zu können, gibt es Einbahnstraßen. Es 
gilt der Grundsatz: Nach oben geht es mit dem Aufzug (für Rollifahrer) oder mit der Trep-
pe. Nach unten geht es für alle auf der Rampe. 

Die Pause soll für alle Jahrgänge möglichst im Stockwerk erfolgen. Der Pausenverkauf 
von Hanim ist aber offen, so dass eingekauft werden kann. Trotzdem bitten wir darum, 
Vermischungen zwischen den Klassen oder Zweigen möglichst zu meiden. 

Leistungsnachweise und Vorrücken 

Was den Unterrichtsstoff anlangt und die Leistungsnachweise betrifft, ist weiterhin und erst 
mal Ausatmen angesagt. Es wird in allen Fächern in Ruhe weiter gehen. Die Lehrkräfte 
werden schauen, wie die Entwicklung während des Lernens zuhause geklappt hat. Ver-
pflichtende Leistungsnachweise soll es in der Regel nicht mehr geben. Liegen für eine 
Schülerin oder ein Schüler insgesamt sehr wenige Leistungsnachweise vor, ist eine Er-
satzprüfung möglich.  



Grundsätzlich gelten weiterhin die normalen Vorrückungsregeln in die nächste Jahrgangs-
stufe. Aber die Konferenzen sollen auch überlegen, ob ein Vorrücken auf Probe sinnvoll 
ist. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass die Konferenz davon ausgeht, dass „er-
warten ist, dass die entstandenen Lücken geschlossen werden können und das ange-
strebte Bildungsziel erreicht werden kann“ (§ Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG). 

Weitere Informationen finden Sie auf der bekannten FAQ-Seite des Kultusministeriusm: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-
bayerns-schulen.html. 

Besondere Regelungen gibt es in der Vorklasse und den elften Klassen, die nach jetzigem 
Stand am 24.06.20 wieder kommen können. Diese haben wir bereits mitgeteilt und erläu-
tern sie bei Bedarf noch einmal in den Klassen. 

Risikogruppen, Erkrankungen 

Weiterhin gilt: Bei Schüler*innen, die zu einer Risikogruppe gehören oder bei denen im 
Haushalt Risikopersonen wohnen, können dem Unterricht fern bleiben. Sofern der Grund 
des Risikos uns bekannt ist, werden wir kein Attest brauchen. Wir bitten dann nur um ent-
sprechende Benachrichtigung. Die Kolleg*innen versorgen sie dann weiterhin mit Material. 

Wenn Ihr Kind einschlägige oder unklare Symptome hat (Fieber, trockener Husten, Ge-
schmacksstörungen etc.), soll es bitte vorsichtshalber zuhause bleiben. 

Wir bitten Sie, Ihr Kind auch dann krank zu melden, wenn kein Präsenzunterricht stattfin-
det. Wir wissen dann, weshalb es ggf. nicht auf unsere Emails reagiert.  

 

Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Ih-
ren Kindern so gut „durchgehalten“ haben und freuen uns, dass nach den Pfingstferien 
grundsätzlich wieder alle Klassen in die Schule kommen können! 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
gez. Roman Hanig   gez. Werner Otto   gez. Annette Maier 
Schulleiter     Stellvertreter    Stellvertreterin 
 
 
 


