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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
  
ich möchte Ihnen folgende Informationen unseres Kultusministers Dr. Michael Piazolo 
zukommen lassen: 

„Seit nunmehr drei Wochen ist der Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen eingestellt – 
eine Situation, die für uns alle noch vor kurzem undenkbar gewesen wäre. Wie Ihnen 
bekannt ist, können aus heutiger Sicht angesichts der noch immer dynamischen 
Entwicklung bei der Ausbreitung des Corona-Virus und den medizinischen 
Versorgungsmaßnahmen keine verlässlichen Hinweise für Entwicklungen in der 
nächsten Zeit gegeben werden. Die Allgemeinverfügung vom 11.03.2020 legt fest, dass 
der Unterrichtsbetrieb bis einschließlich 19.04.2020 ausgesetzt ist. 

Es kann natürlich sein, dass besonders in der zweiten Ferienwoche auch kurzfristig neue 
Entwicklungen eintreten und neue Verfügungen erlassen werden müssen.“ 

Unabhängig davon, ob der Unterricht (ggf. teilweise) wieder aufgenommen wird oder 
weiter ausgesetzt bleibt, können damit auch rasche organisatorische und planerische 
Maßnahmen verbunden sein, über die ich Sie gerne zeitnah auch informieren möchte. 
Bitte prüfen Sie daher in den Osterferien öfter am Tag Ihren Mail-Account. 

In den letzten 3 Wochen haben uns von Ihnen und auch den Schülern zahlreiche positive 
und anerkennende Rückmeldungen zu den Unterrichtsangeboten erreicht, die die 
Lehrkräfte während dieser Zeit zur Verfügung gestellt haben. Ich bedanke ich mich im 
Namen des gesamten Lehrerkollegiums dafür bei Ihnen. 

Das Kultusministerium weist auf folgenden Sachverhalt hin: 

„Da uns zahlreiche Nachfragen erreicht haben, weise ich Sie für die kommenden 
Osterferien auf Folgendes hin: Für die Schülerinnen und Schüler sind die Osterferien 
Ferien, die von vielen zwar nicht in der sonst üblichen Weise gestaltet werden können, 
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aber von verpflichtenden Unterrichtsangeboten und Hausaufgaben freizuhalten sind. 
Natürlich kann wie bisher auch üblich ein Teil der Ferienzeit auch für Wiederholen oder 
Üben in Eigeninitiative genutzt und selbstverständlich können hier – wie dies ja auch in 
der Vergangenheit der Fall war – auch geeignete Materialien zur Verfügung gestellt wer-
den, mit denen sich die Schüler auf freiwilliger Basis beschäftigen (z.B. auch 
Leseempfehlungen, die sich im Portal #lesen.bayern: https://www.lesen.bayern.de/ 
finden).“ Es handelt sich hier um kein verpflichtendes Angebot und Schülerinnen 
und Schülern, die dieses Angebot nicht nutzen, entsteht daraus kein Nachteil.“ 

 

Auch wenn Ostern leider in diesem Jahr ebenfalls im Zeichen von Corona stehen 
wird: Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotzdem ein frohes Osterfest. Bleiben 
Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Oliver Brandt 
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