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Floß, 17.4.2020  
 
Elternbrief  

Corona – Pandemie – Wie geht es weiter? 

 
 
An 
alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 
 
seit nunmehr fünf Wochen sind die Schulhäuser in Bayern aufgrund der Corona-Virus-
Krise sowie zwei Wochen Osterferien geschlossen und die Kinder zuhause. Wir alle haben 
gehofft, dass der Unterricht am kommenden Montag wieder beginnen kann. 
 
Gestern, am 16.4.2020, hat der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Herr 
Piazolo, das weitere Vorgehen mitgeteilt (vgl. Anmerkungen): 
 

1) Alle Schulen in Bayern bleiben bis einschließlich 26.4.2020 geschlossen. 
2) Der Schulbetrieb wird am 27. April 2020 wieder aufgenommen.  

Allerdings betrifft dies in Floß nur die 9. Klasse der Mittelschule. 
3) Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebes ist derzeit  

ab frühestens 11. Mai 2020 vorstellbar (in Floß gilt dies für die 1. bis 8. Klasse). 
Hierüber wird noch gesondert entschieden. 

 
Das bedeutet für uns, Schüler, Eltern und Lehrer, die Fortsetzung des „Lernens zuhause“. 
 
Bisher hat das Lernen zuhause weitgehend gut funktioniert. Hier gilt vor allem auch Ihnen, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Dank für das verständnisvolle Mitarbeiten. Es ist in 
manchen Fällen bestimmt nicht leicht, die Kinder daheim in diesem Umfang zum 
schulischen Arbeiten und Lernen zu motivieren. Deshalb hier an dieser Stelle meine 
Anerkennung für Ihre Leistung. 
Ebenso darf ich mich für die durchwegs positive Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den 
Lehrkräften bedanken. 
In dieser schwierigen Zeit sind wir Lehrer in besonderem Maße auch auf die Mithilfe der 
Klassenelternsprecher sowie des Elternbeirats angewiesen. Auch hier möchte ich meinen 
Dank für die stete Einsatzbereitschaft aussprechen. 
 
In den kommenden Wochen müssen wir uns weiterhin auf das „Lernen zuhause“ 
einstellen. Wir Lehrer nutzen dazu alle digitalen Kanäle (E-Mail, Internet, Schulhomepage 

http://www.schule-floss.de/


usw.) sowie zum Teil auch den Postweg sowie das Telefon – wie bisher. Dieses Vorgehen 
kann man mit Unterricht in der Schule nicht gleichsetzen. Es bleibt ein Notbehelf. Sollte es 
Probleme oder Schwierigkeiten geben, nehmen Sie guten Gewissens Kontakt mit der 
Lehrkraft auf. Im Gespräch können Fragen zum Unterricht und Lernen rasch geklärt 
werden. 
 
Für die 9. Klasse gilt:  
Bis zum 26.4.2020 wird das „Lernen zuhause“ fortgesetzt. 
Am 27.4.2020 beginnt der Unterricht in der Schule.  
„Dass die Abschlussklassen den Unterricht als erste wieder beginnen, ist zweierlei 
Überlegungen geschuldet: Zum einen handelt es sich bei dieser Schülerschaft um ältere 
Kinder und Jugendliche, die sich der Situation bewusst sind und die in der Lage sind, ihr 
Verhalten den besonderen Umständen anzupassen. Zum anderen sind hier spezifische  
Abschlussprüfungen zeitnah zu bewältigen, auf die es noch konkret vorzubereiten gilt.“ 
(Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums, vgl. Anmerkungen) 
 
Hinweisen möchte ich auch darauf, dass die Notfallbetreuung unabhängig von der 
Teilaufnahme des Schulbetriebes in den Abschlussklassen zunächst unter den derzeit 
gültigen Voraussetzungen fortgesetzt werden wird. 
 
Abschließend bleibt mir noch einmal zu danken für die bisherige Leistung, die Sie erbracht 
haben. Hier schließe ich mich den Worten von Herrn Piazolo an: „Bis wir wirklich wieder 
zur Normalität zurückkehren, wird es noch ein weiter Weg sein. Mit dem Dank verbinde  
ich daher die eindringliche Bitte an Sie, weiterhin alles zu geben: Sie alle  
leisten einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus!“ 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 

Herbert Kraus  
 
Herbert Kraus, Konrektor 
 
 
PS: Das Büro der Schule in Floß ist an den regulären Unterrichtstagen vormittags 
erreichbar unter der Telefonnummer 09603/91201. 
 
Anm.: 

- Alle Zitate stammen aus: 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) – COVID-19;  
hier: Hinweise zum Vorgehen in Kalenderwoche 17 (20.04.2020 bis  
24.04.2020) 
Zu finden unter: 
https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6946/so-geht-es-an-den-schulen-in-bayern-weiter.html 

 

- Infos finden Sie laufend unter: 
https://www.Schule-Floss.de 

 
- Unterrichtsmaterial sowie viele Links finden Sie und Ihr Kind unter: 

https://www.Schule-Floss.de 
 

- Für den Unterrichtsbeginn der 9. Klasse empfiehlt sich auf jeden Fall das Tragen 
eines Mund-Nase-Schutzes. 
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