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1.  

 

Rundschreiben Nr.3 – 2020/2021 
 

 
Unterricht ab 25.01.2021 
Terminänderungen 
 

21. Januar 2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
1. Unterricht ab dem 25.01.21 
Gestern Abend erhielten wir ein Schreiben des Bildungsministeriums zur Umsetzung 
der MPK mit der Kanzlerin vom 19.01.21. 
Demnach wird die Fernunterrichtsphase für die Klassen 5-12 bis zum 14.02.21 ver-
längert.   
Die Schüler der MSS13 können ab dem 28.01.21 auch in Präsenzform unterrichtet 
werden. Der auf das Abiturvorspiel vorbereitende Instrumentalunterricht findet in Prä-
senzform statt. Derzeit stimmen wir uns noch mit der Schulleitung und den betroffe-
nen Kurslehrern ab, wie der gymnasiale Unterricht der MSS13 im Detail organisiert 
werden soll und werden Anfang nächster Woche die Schüler entsprechend informie-
ren. 
 
2. Terminänderungen 
In Absprache mit dem Ministerium konnten wir den Termin für die Abiturvorspiele um 
eine Woche nach hinten schieben und so ein Zeitfenster für Instrumentalunterricht in 
Präsenzform und Korrepetitionsproben für die Abiturienten gewinnen.  
Für die Eignungsprüfungen (8.-10.02.21) mussten wir ein modifiziertes Konzept er-
stellen, das den erhöhten Hygieneansprüchen gerecht wird. Dieses zwischenzeitlich 
von den zuständigen Ministerien genehmigte Konzept sieht u.a. vor, dass (um Infek-
tionsrisiken zu minimieren) an diesen 3 Tagen die Schüler des LMG zuhause bleiben 
und im Fernunterrichtsmodus unterrichtet werden. Der Unterricht von Lehrkräften, die 
an diesen Tagen bei den Prüfungen eingesetzt sind, entfällt (s. Stundenplan). Damit 
die Internatsschüler nicht wegen einem Tag (dem 11.02.21) anreisen müssen, haben 
wir den Ausgleichstag für den Infotag vom 01.02.21 auf den 11.02.21 verschoben. 
Durch die gestrige Entscheidung des BM, den Fernunterricht generell bis zum 14.02. 
zu verlängern, entfällt zwar diese Rücksichtnahme auf die Internatsschüler. der 
11.02. bleibt aber dennoch unterrichtsfrei. 
Hier die neuen Termine im Überblick: 

02.-03.02: Abiturvorspiele 
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08.-10.02: Eignungstests, Fernunterrichtsphase für Kl. 5-13 
11.02.: unterrichtsfrei wg. Ausgleichstag 
 

Wir bitten um Ihr und Euer Verständnis für diese Änderungen. 
Fernunterricht ist für alle Betroffenen weiterhin eine Herausforderung. Wie ich von 
vielen Seiten hörte,  gelingt  er uns trotz gewisser technischer Probleme insgesamt 
erstaunlich gut. Ich danke allen Lehrkräften für Ihr Engagement und Ihren Ideenreich-
tum bei der Bewältigung dieser neuen Herausforderungen. Mein Dank gilt aber auch 
unseren Schülern, die sich sehr gewissenhaft bemühen, den Ansprüchen dieser 
neuen Form des Unterrichts gerecht werden, und er gilt Ihnen, liebe Eltern, die Sie 
Ihre Kinder technisch unterstützen, ihnen digitale Endgeräte beschafft haben und die 
durchgehende Beaufsichtigung Ihrer Kinder mit beruflicher Tätigkeit in Übereinstim-
mung bringen müssen. 
Besonders wichtig ist in dieser Phase des Fernunterrichts, dass Schüler und Eltern 
mit Lehrkräften und Schulleitung in engem Kontakt bleiben. Wir freuen uns über posi-
tives Feedback, brauchen aber zum Nachsteuern auch entsprechende Hinweise, 
wenn es Probleme gibt. 
Ich wünsche uns allen weiterhin Kraft und Durchhaltevermögen in dieser schwierigen 
Zeit und verbleibe 
 
mit herzlichen Grüßen 
Ihr 

 
 
(Richard Moser) 
    Schulleiter 
 
 


