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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Corona-Virus breitet sich derzeit immer noch aus. Um die Infektionskette zu unterbrechen, wurden nun
unter anderem jegliche Schulveranstaltungen und damit der Unterrichtsbetrieb ab kommenden Montag,
16.3.2020 bis einschließlich der Osterferien, 19.4.2020, eingestellt. Beachten Sie dazu bitte folgende amtlichen Hinweise auf der Homepage des Kultusministeriums:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-wird-eingestellt.html
Die Schulen sind trotz Einstellung jeglicher Schulveranstaltungen und damit des Unterrichtsbetriebes verpflichtet, eine Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1-6
aufrechtzuerhalten, deren Eltern in „Bereichen der kritischen Infrastruktur“ tätig sind, „um (dort) die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um die Betreuung ihrer Kinder kümmern
müssten, aufrecht zu erhalten. Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur im Sinn dieser Allgemeinverfügung zählen insbesondere alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und
der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz),
der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV,
Entsorgung) und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. Beachten sie dazu bitte S. 4 der zugrundeliegenden Allgemeinverfügung: „Grundvoraussetzung ist, dass
beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der
Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.“ (https://www.km.bayern.de/download/22791_KMS_Vollzug-des-Infektionsschutzgesetzes.pdf, S.4) Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler. In den Fällen,
in denen diese Schülerinnen und Schüler regelmäßig an der offenen Ganztagsbetreuung oder der Mittagsbetreuung teilnehmen, ist diese sichergestellt.
Wenn Sie zu dieser Berufsgruppe gehören, informieren Sie mich bitte umgehend per Mail an schulleiter@hca-gymnasium.de unter Angabe des Namens und der Klasse Ihres Kindes. Zugleich bitte ich Sie um
Verständnis, dass wir Ihre Angaben überprüfen müssen und dementsprechend mit Ihnen am Montag Kontakt aufnehmen werden.
Die Schulen sind außerdem angehalten und wir werden uns nach Kräften bemühen, den Unterrichtsausfall
aufzufangen. Unter anderem können und sollen hierfür auch digitale Werkzeuge herangezogen werden,
um ortsunabhängig kommunizieren, lernen und arbeiten zu können. Am Montag, 16.3.2020, findet eine
außerordentliche Lehrerkonferenz zur organisatorischen Planung für den derzeit vorgesehenen Zeitraum
der Schulschließung statt. Sie werden zeitnah über die geplanten Maßnahmen unterrichtet. Anbei freue ich
mich, dass Lehrkräfte schon vorausschauend Unterrichtsmaterialien vorbereitet und heute den Schülerinnen und Schülern ausgeteilt haben. Wissend, dass dies den schulischen Unterricht nicht annähernd voll ersetzen kann, ist es doch sehr hilfreich im Sinne von „Viel besser als nichts“ und dementsprechend dankenswert.
Zu guter Letzt nutze ich noch die Gelegenheit, um mich auch bei Ihnen für Ihre bisher gezeigte Gelassenheit und Geduld zu bedanken. Künftig müssen wir leider aufgrund des „Unterrichts auf Distanz“ auch noch
Ihre Mithilfe in Anspruch nehmen.
In der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben und die drastische Maßnahme der Schulschließungen im Hinblick
auf die Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus greift, wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.
Mit besten Grüßen

Dieter Meyer, OStD
Schulleiter

