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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben aktuelle Informationen zur schulischen Si-

tuation in der nächsten Zeit zukommen lassen. 

 

 

Präsenzunterricht in den Abschlussklassen 

Mittlerweile werden unsere Abschlussklassen in der zweiten Woche wieder im Schulhaus 

unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler haben sich in den vergangenen Tagen sehr 

verantwortungsbewusst, rücksichtsvoll und diszipliniert gezeigt. Nach wie vor ist es jedoch 

unablässig, die gebotenen Hygiene- und Verhaltensregeln einzuhalten. Außerdem werden 

unsere 10.-Klässler in den nächsten Wochen Vorbild für alle weiteren Schüler sein, wenn 

es etwa um die Handhabung des Mund-Nasen-Schutzes oder um das Verhalten im Schul-

haus geht. 

 

In dieser Woche sind die 10. Klassen mit dem Speaking Test nun auch in die Abschluss-

prüfung gestartet. Die bisher erzielten Ergebnisse weichen nicht von denen anderer Jahre 

ab, sodass unsere Schülerinnen und Schüler auch mit veränderten Unterrichtsmethoden 

sehr gut vorbereitet wurden und die ihnen gebotenen Möglichkeiten gut genutzt haben. 

 

 

Vorgehen ab dem 11. Mai 2020 

Nach den Ausführungen der gestrigen Pressekonferenz des Ministerrates und dem am 

späten Nachmittag verschickten offiziellen Schreiben des Kultusministers dürfen wir ab 

der kommenden Woche wieder mehr Schüler im Schulhaus begrüßen. Unsere Planungen 

dahingehend laufen bereits seit Anfang der Woche.   

 

Zum 11. Mai 2020 kehren die 9. Klassen in den Präsenzunterricht zurück, ab dem 

18.05.2020 folgen dann zusätzlich die 5. und 6. Jahrgangsstufe. Nach den Pfingstferien 

werden dann die noch fehlenden Jahrgänge 7 und 8 in die Schule kommen, sofern das 

Infektionsgeschehen eine positive Entwicklung nimmt. Hier behält sich ja die Staatsregie-

rung eine Neubewertung zu Pfingsten vor.  

Für die Jahrgangsstufen, die jeweils noch nicht in den Präsenzunterricht zurückgekehrt 

sind, setzen wir das „Lernen zuhause“ fort.  

 

Da es weder räumlich noch personell für uns möglich ist, alle Klassen der vorgesehenen 

Jahrgänge mit den vorgegebenen strengen Hygienevorschriften an der Schule zu haben, 

werden wir ab der übernächsten Woche (18.05. – 29.05.2020) ein rollierendes System 

einführen.  

 



 

 

 Elterninformation 

Informationen zum Schulbetrieb 

 

Bitte haben Sie Nachsicht, dass ich an dieser Stelle den Planungen nicht vorgreifen 

möchte. Schulleitung und pädagogische Koordination beraten eingehend und werden eine 

für alle Seiten einvernehmliche Lösung dahingehend finden. 

 

Sobald Entscheidungen für die einzelnen Jahrgangsstufen gefallen sind, erhalten Sie zeit-

nah alle Informationen über weitere Elternschreiben. 

Für die 9. Jahrgangsstufe gehen Ihnen die Informationen zur Aufnahme des Unterrichts 

ab 11.05.2020 am Ende dieser Woche zu. 

 

Notfallbetreuung 

Nach wie vor bietet die Schule eine Notfallbetreuung für Kinder der 5. und 6. Jahrgangs-

stufe, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte in einem systemrelevanten Beruf tätig 

sind. 

Sollte eine Betreuung für Ihr Kind in der Schule notwendig sein, dann melden Sie dies 

bitte telefonisch (08671 9639-0) oder per Email (sekretariat@stars-altoetting.de) bis spä-

testens 12:00 Uhr des Vortages in der Schule an. Zusätzlich muss das Berechtigungsfor-

mular ausgefüllt vor der Aufnahme der Betreuung des Kindes in der Schule vorliegen.  

 

 

Microsoft Office - Paket 

Das Landratsamt Altötting als Sachaufwandträger unserer Schule stellt jedem Schüler im 

Landkreis ein Microsoft Office - Paket zur Verfügung. Damit können die Schülerinnen und 

Schüler die Büroprogramme daheim kostenfrei nutzen. Die Zugangsdaten erhalten unsere 

SchülerInnen über die Klassleitungen.  

 

 

Schulleitung, Kollegium und Verwaltung sehen den kommenden Wochen mit Spannung 

entgegen. Mit den Vorgaben des Ministeriums stehen wir vor großen Herausforderungen, 

die wir gemeinsam sicher meistern werden. Wir freuen uns, unsere Schülerinnen und 

Schüler wieder persönlich an der Schule zu haben, weil wir uns bewusst sind, dass 

Schule ein wichtiger und eigentlich stabiler Faktor im Alltagsleben der Kinder ist. Auch 

wenn es in diesem Schuljahr keine Rückkehr zur Normalität mehr geben wird, wollen wir 

Ihren Kindern innerhalb unseres schulorganisatorischen Rahmens in den verbleibenden 

Wochen ein verlässliches Unterrichtsangebot, wenn auch vom Umfang her reduziert, bie-

ten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 

 
Mit freundlichen Grüßen    

                 

                                      

 
Silke Wimmer                                                             
Schulleiterin         
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