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Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab 15.02.2021

Sehr geehrte Eltern,
am Freitag, den 05.02.2021 erhielten die Schulen eine „Information über die Zeitschiene zur Planung
der Unterrichtsorganisation ab 15. Februar 2021“.
Ich zitiere aus dem Schreiben des Kultusministers:
• „Am Montag, den 8. Februar wird es in der Staatskanzlei ein Gespräch mit der „Schulfamilie“
geben. Dabei haben Vertreter von Direktorinnen und Direktoren, Lehrkräften, Schülerinnen und
Schülern sowie Eltern Gelegenheit, ihre Überlegungen für die Zeit ab 15. Februar einzubringen.
• Am Mittwoch, den 10. Februar wird voraussichtlich die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit
der Bundeskanzlerin stattfinden. Dort werden aller Voraussicht nach auch grundlegende
Entscheidungen für den Schulbetrieb bundesweit ab dem 15. Februar gefasst.
• Am Donnerstag, den 11. Februar schließlich wird der bayerische Ministerrat die
Rahmenbeschlüsse vom Vortag für Bayern präzisieren. Diese werden am Freitag, den 12. Februar
im Landtag beraten.
• Sobald eine Richtungsentscheidung für den Schulbereich gefallen ist, beginnen die abschließenden
Detailarbeiten zu deren konkreter Umsetzung an den verschiedenen Schularten, die nach der
Ministerratssitzung auch innerhalb der Staatsregierung - insbesondere dem
Gesundheitsministerium sowie der Staatskanzlei - abzustimmen und rechtlich zu regeln sind“.
In einem weiteren Abschnitt heißt es:
„Mein oberstes Ziel ist es, ab dem 15. Februar vor allem alle übrigen Abschlussklassen sowie die
Jahrgangsstufen 1 bis 4 in die Schule zurückzuholen. Ob das Infektionsgeschehen dies zulässt und –
wenn ja – unter welchen Rahmenbedingungen dies erfolgen kann, wird die nächste Woche zeigen. In
jedem Fall wird auf diesen Klassen bzw. Jahrgangsstufen bei den Beratungen ein besonderer Fokus
liegen.
Sie werden so rasch wie möglich die notwendigen Detailinformationen erhalten, um den Unterricht ab
15. Februar organisieren zu können. Angesichts des skizzierten Zeitplans werden wir das
entsprechende KMS jedoch aller Voraussicht nach erst am Freitag, den 12. Februar versenden
können. Hierfür bitte ich Sie schon heute um Ihr Verständnis.“
Leider werden wir Ihnen dadurch die erforderlichen Detailinformationen auch erst im Anschluss daran
zusenden können. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Ripley

