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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

normalerweise würde ich der Schulfamilie am Ende dieser Woche erholsame Faschingsferien 
wünschen, aber es ist anders gekommen. Insofern nutze ich den heutigen Tag, um allen Mitgliedern 
der Schulfamilie für das hohe Engagement zu danken, dass sie in den bisherigen Wochen des 
Distanzunterrichts aufgebracht haben. Mein Eindruck ist, dass es insgesamt sehr gut klappt und 
die Elsenfelder Schulfamilie auch diesen zweiten Lockdown gemeinsam gut meistert.

Leider kann ich aktuell noch keine genaue Aussage treffen, wie es an der Schule weitergehen 
wird. Uns ist von Seiten des Ministeriums mitgeteilt worden, dass wir am Freitag ein 
entsprechendes Schreiben erhalten werden. Stand jetzt nach der Pressekonferenz von Herrn 
Söder gilt folgendes (vgl. https://www.antenne.de/nachrichten/bayern)

Schulen und Kitas öffnen ab dem 22. Februar teilweise 

• für alle Abschlussklassen Wechselunterricht aber nur bei Inzidenz unter 100.

• Grundschulen ab 22. Februar im Wechselunterricht aber nur bei Inzidenz unter 100

• Förderschulen ebenfalls im Wechselunterricht bei einer Inzidenz unter 100

• Kitas öffnen, wenn die Inzidenz unter 100 ist.

• Alle anderen Klassen bleiben im Distanzunterricht

Im Folgenden nun einige Informationen zum aktuellen Schulbetrieb: 

Personelle Veränderungen im 2. Schulhalbjahr 2020/21 
Zum Halbjahr stehen uns folgende Lehrkräfte nicht mehr zur Verfügung:
Frau Katharina Kuck (B, Ch), Herr Thomas Steigerwald (E, SpM) und Frau Lea Rose (E, EvR) 
Neu zum Halbjahr kommen folgende Lehrkräfte:
Herr Michael Müller (M,Ph) und Herr Maximilian Hauck (E, SpM)

Änderung des Stundenplans 
Ab dem kommenden Montag, 15.02.2021, wird sich der Stundenplan in einigen Klassen leicht 
verändern. Ihr Kind wird von der Klassenleitung darüber informiert und kann dies ab Montag auf 
der Homepage einsehen (Der Link unter der Anmeldung am Morgen).

Präsenzunterricht zurückkehren dürfen, zunächst das Wiederholen und Vertiefen im Vordergrund 
stehen wird und wir den Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-10 zunächst 

https://www.antenne.de/nachrichten/bayern/das-sind-die-neuen-corona-regeln-fuer-bayern-1102
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Reduzierung der Leistungserhebungen 
Die Lehrerkonferenz hat nach Anhörung des Schulforums entschieden, dass die Zahl der 
Schulaufgaben im Schuljahr 2020/21 in allen Fächern, in denen mehr als zwei Schulaufgaben 
geschrieben werden, um je eine Schulaufgabe reduziert wird. In den Fächern, in denen dann 
nunmehr nur zwei Schulaufgaben geschrieben werden, werden gemäß § 28 Absatz 1 Satz 3 GSO die 
kleinen und großen Leistungsnachweise im Verhältnis 1:1 gewichtet. Ob es noch weitere 
Reduzierungen geben wird, hängt davon ab, welche Vorgaben von Seiten des Ministeriums 
gemacht werden und vor allem, ab wann wieder Präsenzunterricht stattfinden kann. Seien Sie 
jedoch versichert, dass, wann auch immer die Schüler*innen wieder in den Präsenzunterricht 
zurückkehren dürfen, zunächst das Wiederholen und Vertiefen im Vordergrund stehen wird und wir 
den Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-10 zunächst eine Phase des Wiederankommens
zugestehen werden und nicht sofort Schulaufgaben geschrieben werden müssen.   

Videokonferenzen 
Ich möchte noch einmal betonen, dass eine Videokonferenz genauso wie ein Klassenzimmer ein 
geschützter Raum ist und Personen, die der Lerngruppe nicht angehören, dieser Konferenz nicht 
beiwohnen dürfen. Genauso dürfen Bilder und Videos von Onlinekonferenzen nicht veröffentlicht 
werden.

Digitaler Informationsabend
Demnächst stehen in der Klassenstufe 6 Entscheidungen an, wie es mit der schulischen Laufbahn 
weitergeht. Es ist aus vier angebotenen Zweigen eine Neigungsrichtung zu wählen. Aus bekannten 
Gründen können wir leider keine Informationsveranstaltung als Präsenzveranstaltung anbieten, 
dennoch wollen wir Sie und Ihr Kind natürlich umfassend informieren. An folgendem Termin 
findet deshalb eine digitale Informationsveranstaltungen in Form von einer Videokonferenz statt. Sie 
werden über den E-mail-Account (MS Teams) Ihres Kindes eingeladen.

Di, 09.03.2021,  19.00 Uhr: Infoveranstaltung Wahlpflichtfächer für die 6. Klassen

Sehnsucht nach der Schule :-) ?
Ein Blick auf unsere Homepage kann diese Sehnsucht vielleicht stillen. Dort kann man digital 
durch die Schule laufen. Probieren Sie es einfach einmal aus.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin gutes Durchhaltevermögen und Gesundheit!

Mit besten Grüßen 

Matthias Witzel, Schulleiter




