
 
 

Kaufering, 18.03.2020 
 

Elternrundbrief Nr. 9 (2019/20) 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
das Coronavirus beeinträchtigt nicht nur das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben erheblich, 
sondern hat auch Auswirkungen auf die Terminplanung der Schulen. Im Folgenden informieren wir Sie 
und Ihre Kinder über den aktuellen Stand der durch die Schulschließung betroffenen Veranstaltungen 
in Bezug auf Entfall oder Verschiebung: 
 

1. PET-Prüfung 
Der am 14.3.2020 angesetzte zweite Prüfungstermin der PET-Prüfung 2020 wurde kurzfristig 
abgesagt, wird jedoch nachgeholt. Der Nachholtermin ist noch nicht bekannt, wird Ihnen noch 
rechtzeitig mitgeteilt.  

2. 6. Jahrgangsstufe – Schnupperunterricht zur Wahlpflichtfächergruppenwahl 
Bedauerlicherweise musste die 6. Stunde am letzten Schultag vor der Schulschließung durch 
eine Klassenleiterstunde ersetzt werden, um organisatorische Informationen an die Schü-
ler*innen weitergeben zu können. Dieser Ausfall kann nicht nachgeholt werden. Wir bitten 
Sie, trotzdem, bis Montag, den 23.3.2020, die Wahlpflichtfächergruppenentscheidung Ihres 
Kindes der Schule mitzuteilen.  

3. Autorenlesung 8. Klassen, „Freak City“, Montag, 23.3.2020 
Die Autorenlesung wird verschoben, der Termin steht noch nicht fest.  

4. Boy’s and Girl’s Day am Donnerstag, 26.3.2020 
Dieser Zukunftstag wurde bundesweit abgesagt. Bitte informieren Sie die jeweiligen Betriebe 
oder Institutionen hiervon.  

5. Pack ma`s – 6. Jahrgangsstufe 30.3.-1.4.2020 
Dieses Trainingsprogramm im Umfang von je einem Schultag für die drei 6. Klassen wird auf 
unbestimmte Zeit verschoben, eventuell sogar auf das nächste Schuljahr. 

6. Englandfahrt 8. Klassen 
Die für die letzte Schulwoche vor den Osterferien geplante Englandfahrt wird auf den 17.-
23.10.2020 im nächsten SJ verschoben. Hierzu haben Sie in einem Sonderrundschreiben die 
notwendigen Informationen erhalten.  

7. Praktikumswoche 9. Klassen vom 30.3.-3.4.2020 
Die Praktikumswoche findet von schulischer Seite nicht statt und es wird auch keinen Nach-
holtermin geben. Schüler*innen können in Absprache mit dem jeweiligen Betrieb ihr Prakti-
kum freiwillig in dieser Woche oder zu Ferienterminen absolvieren. Die Schule schließt jedoch 
hierfür keine Haftpflichtversicherung ab, Ihr Kind bekommt die angezahlten zwei Euro von 
Herrn Kratschmer wieder zurück. Daraus ergibt sich, dass Sie sich selbst um eine Haftpflicht-
versicherung kümmern müssen. Die Schüler*innen wurden darüber bereits von Herrn Krat-
schmer informiert.  

8. Abschlussprüfung 2020 – Speaking Test 10. Klassen 
Der für Montag und Dienstag, 30. und 31.3.2020 geplante Speaking Test der 10. Jgst wird auf 
die Zeit nach den Osterferien verschoben, der neue Termin steht noch nicht fest und wird vom 
Kultusministerium festgelegt.  
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9. Projektarbeit in der 9. Klasse 
Für die Projektarbeit wird die Verpflichtung aufgehoben. Da die Schüler*innen keine Möglich-
keit haben, die Sprechstunden mit den jeweiligen Betreuungslehrkräften im notwendigen Um-
fang wahrnehmen zu können und auch selbst nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, sich 
im Team zu treffen, ist die Vorbereitung erheblich eingeschränkt. Darüber hinaus finden viele 
Projekte in Einrichtungen statt, die ebenfalls von der Schließung betroffen sind, z.B. Kindergär-
ten, Altenheime, Krankenhäuser etc. In diesem Fall ist es fast unmöglich, neue Themen und 
Gruppenfestlegungen zu organisieren. Außerdem würden die Projektpräsentationen sehr viel 
der ohnehin knappen Restschulzeit in Anspruch nehmen. Projektgruppen, die ihre Arbeit 
schon weit vorangetrieben oder schon fertiggestellt haben, können jedoch im jeweiligen Fach 
nach vorheriger Absprache mit der Lehrkraft ihr Projekt präsentieren und dafür auch eine 
mündliche Note erhalten.  

10. Orchesterwoche Marktoberdorf vom 20.4.-24.4.2020 
Die Musikwoche in Marktoberdorf muss bedauerlicherweise entfallen. Zum einen weiß im Au-
genblick niemand, ob der Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien wieder vollumfänglich auf-
genommen wird, zum anderen ist es vor allem für die Schüler*innen der Abschlussklassen 
kaum zumutbar, noch eine Unterrichtswoche zu versäumen, zumal noch viele Leistungsnach-
weise ausstehen und die Abschlussprüfung in unmittelbare Nähe rückt. Diese Maßnahme 
wurde mit den beteiligten Schulen abgesprochen. Infolgedessen entfallen auch die beiden 
Schülerblasorchesterkonzerte in Kaufering und Schongau.  

11. Weitere Terminverschiebungen werden laufend bekanntgegeben.  
 

Die Zeit nach den Osterferien wird sicherlich für Schüler*innen und Lehrkräfte sehr anstrengend 
werden, da viele Leistungsnachweise nachgeholt werden müssen. Mit den bereits erfolgten Maßnah-
men, dass Arbeitsaufträge und Unterrichtsmaterialien Ihrem Kind online übermittelt werden, versu-
chen wir, dies abzufedern. Wir haben uns für das Medium internRSK als Kommunikationsweg ent-
schieden, da dieses kurzfristig stabil funktioniert. Selbstverständlich ist auch mebis eine wichtige 
Plattform für den Online-Unterricht, doch das System ist im Augenblick sehr überlastet und es kommt 
immer wieder zu Problemen bei der Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern. Sobald wir – und 
wir verfolgen dies laufend – überzeugt sind, dass die Anlaufschwierigkeiten von mebis überwunden 
sind, werden wir dieses Forum als Ergänzung je nach Bedarf hinzuziehen.  
Wir wissen, dass diese Krise in ihrer Einmaligkeit eine große Herausforderung für Sie als Eltern, für uns 
als Schule und vor allem für Ihr Kind darstellt. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir gemeinsam viel-
leicht auch gestärkt aus dieser Situation hervorgehen können.  
Zum Schluss noch ein Appell, auch an Ihre Kinder: Bitte vermeiden Sie und vermeidet ihr soziale Kon-
takte soweit es irgendwie möglich ist. Je umfangreicher und zuverlässiger wir uns in nächster Zeit an 
die Vorkehrungen halten, desto schneller kann diese Krisenzeit überwunden werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.       gez. 
P. Adam      F. Babl 
RSD       RSK 


