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Parsberg, 08.01.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche Ihnen allen nochmals alles Gute und 
vor allem Gesundheit. 

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, startet das neue Jahr schulisch mit besonderen 
Herausforderungen. Der Ministerrat hat entschieden, dass an allen bayerischen Schulen in allen 
Jahrgangsstufen im Zeitraum vom 11. bis 29. Januar 2021 ausschließlich Distanzunterricht gem. § 19 
Abs. 4 BaySchO stattfindet. 

Ich denke unsere Schule ist gut vorbereitet, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir in den Ferien noch 
den Anschluss für ein schnelleres Netz verwirklichen konnten. Wir sind mittlerweile technisch besser 
als noch beim ersten Lockdown im Frühjahr ausgestattet und die Lehrkräfte haben sich umfangreich 
weitergebildet. Mit unserer „Schulcloud“ haben wir eine leistungsfähige digitale Plattform, die uns 
eine gute Kommunikationsmöglichkeit bietet.  
Die 8. Jahrgangsstufen konnten ja bereits vor den Ferien wichtige und gute Erfahrungen mit der 
Schulcloud im Distanzunterricht machen. Grundsätzlich läuft der Distanzunterricht zwar nach 
Stundenplan, dennoch übernimmt der Klassenleiter das Management bzw. die Koordination, d.h. er 
gestaltet federführend den Wochenplan und ist primär Ansprechpartner für die Schülerinnen und 
Schüler seiner Klasse. 
Der Distanzunterricht kann aber nur gelingen und zum Erfolg führen, wenn Sie uns Lehrkräfte so gut 
wie möglich unterstützen, indem Sie für Ihre Kinder zu Hause entsprechende Lern- und 
Rahmenbedingungen schaffen. Dabei ist anzumerken, dass der Distanzunterrichts  seit dem Beginn 
des Schuljahres 2020/21 verpflichtenden Charakter hat und  in der Bayerischen Schulordnung 
gesetzlich verankert wurde. Das bedeutet,  dass die im Präsenzunterricht bestehenden Pflichten für 
Schülerinnen und Schüler im Wesentlichen auch im Distanzunterricht gelten. 
Dennoch wird der Distanzunterricht bestimmt nicht von Beginn an in allen Klassen und zur jeder Zeit 
perfekt funktionieren, aber mit etwas Geduld und Wohlwollen werden wir schnell dazulernen und 
uns nach und nach verbessern. Ich bitte Sie deshalb um Ihre Unterstützung und Ihre Nachsicht, wenn 
etwas nicht sofort perfekt funktionieren sollte.  
 
Die bayerische Staatsegierung hat auch den Eltern für die Schülerinnen und Schüler in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 die Möglichkeit einer Notbetreuung zugesagt. Wir arbeiten zur Zeit mit 
Hochdruck daran, eine Betreuungsmöglichkeit zu organisieren und das notwendige Personal zu 
beschaffen. Alle Informationen dazu erhalten Sie in einem gesonderten Elternbrief des StMUK. 
Sollten Sie eine Betreuung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. 
 
Ich wünsche uns allen gutes Gelingen, Gesundheit und eine baldige Rückkehr zur ersehnten 
Normalität. 
 
Herzliche Grüße 

    

Teilnehmer am 


