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Neubeuern, 25.03.2020 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
nachdem wir alle zusammen die neue Situation der Schulschließung zum ersten Mal 

erleben müssen, möchte ich mich heute an Sie wenden. 

Ihnen spreche ich zuerst einen herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung aus! 

Meinem Kollegium und mir ist es absolut bewusst, welche Anforderungen Sie als 

Familie gerade leisten. Neben der intensiven Betreuung Ihrer Kinder bzw. Ihres Kindes 

kommen vielleicht auch vermehrt gesundheitliche oder existenzielle Schwierigkeiten 

dazu. 

Dazu möchte ich Ihnen mein großes Mitgefühl vermitteln. Bitte wenden Sie sich 

vertrauensvoll an uns – an Ihre Klassenleitung, an unsere Schulsozialarbeit, an 

Lehrkräfte Ihres Vertrauens oder auch gerne an mich. Hier erfährt der Begriff 

„Schulfamilie“ eine zentrale Bedeutung. 

Das häusliche Lernen alleine oder zusammen mit Ihnen, die Kontaktaufnahme Ihrer 

Kinder mit den Lehrkräften per schoolfox, Email oder Telefon ist ungewohnt für alle. Es 

ist im Moment jedoch die einzige Möglichkeit in dieser - für uns alle - unbeschreiblichen 

Situation. 

Wir haben über die letzten 10 Tage erste gute Erfahrungen mit der digitalen Betreuung 

gemacht. Bitte geben Sie uns Rückmeldung, falls Ihre aktuelle Situation keine 

vollständige Bearbeitung der Arbeitsaufträge zulässt. Auch wenn Sie zu den 

mitgegebenen Plänen oder Arbeitsaufträgen Fragen haben, bitten wir um Information. 

Nur so können wir Lehrerinnen und Lehrer die auch für uns neue Arbeitsweise 

passgenauer machen.  

Die Abschlussprüfungen werden sich nach heutigem Stand verschieben. Die Termine 

für die Hauptfächer entnehmen Sie der Homepage. Die schulinternen Prüfungen zum 

Qualfizierenden Abschluss legen wir fest, sobald es die Lage zulässt. 

 

Wir hoffen, dass wir mit Ende der Osterferien wieder gemeinsam starten können, die 

Planung ist im Moment noch nicht genau vorhersehbar. 

Ich wünsche ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Manuela Biersack 

Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 


