
 
 

23. März 2020 
 
 
 
Rundbrief Nr. 4 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in dieser für uns alle völlig ungewohnten Situation in der Folge einige wichtige Informationen: 

 

Ich weise besonders auf folgende wichtige Termine hin, gesetzt den Fall, eine Normalisierung 
der Situation träte ein: 
 
22.04.2020 Tag der offenen Tür von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr; die Schülerinnen 

und Schüler, die an diesem Tag helfen, bekommen noch Bescheid. 
 
22.04.2020 19.00 Uhr: Informationsabend für die künftigen 5. Kassen;  
 
20.04.2020 Ausgabe der Information über das Notenbild (Klasse 5 mit 10) und 

der Tagesheimzeugnisse für die Klassen 5 bis 9.  
 
29.04.2020 2. Allgemeiner Elternsprechabend, Klassen 5 bis Q11, von 17.00 bis 

20.00 Uhr  
Bitte beachten Sie: Der Termin zur Buchung über das Elternportal 
wird noch bekanntgegeben.  

 
Alle anderen im Rundbrief Nr. 3 angegebenen Termine sind abgesagt bzw. wenn möglich 
verschoben. Alternativtermine werden noch bekanntgegeben. 
 

 
*** 

 
Schulseelsorge und Schulpsychologie: Unterstützungsangebote 
 
Sollten Sie oder solltet ihr in dieser schwierigen Zeit Sorgen und Nöte haben, stehen unser 
Schulseelsorger (pfarrer@ths-pullach.de oder via Skype: manmau_4) und die 
schulpsychologische Beratung (sebastian.geppert@prmg.de) jederzeit zur Verfügung. 
Beachten Sie bzw. beachtet auch das Dokument der Schulberatungsstelle, das ich diesem 
Rundbrief angehängt habe. 
  
 

*** 
 
 
Notfallbetreuung 
 
Beachten Sie, liebe Eltern, bitte die geänderten und verbesserten Bedingungen für die 
Notfallbetreuung Ihrer Kinder, die wir auf jeden Fall gewährleisten werden, im Anhang und 
kommen Sie bei Fragen bitte auf uns zu. 
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*** 
 
 
Wahl der Ausbildungsrichtung für die künftige 8. Jahrgangsstufe 
 
Vielen Dank für die Abgabe der Rücklaufabschnitte. Wir sind mit dem Ergebnis der 
Vorabanfrage insofern zufrieden, dass sich im kommenden Schuljahr gut vier 7. Klassen bilden 
lassen würden. Sollten Sie, solltet Ihr noch Beratungsbedarf bezüglich der Wahl der 
Ausbildungssichtung haben bzw. noch einmal umentscheiden wollen, bitte ich um eine kurze 
Rückmeldung an info@prmg.de . 
 
 

*** 
 
Rückerstattung von Gebühren 
 
Auf einige Nachfragen von Elternseite hin kann ich nach Rücksprache mit dem Schulträger 
folgende Auskünfte geben: 
 
-  Beiträge für das Essen für die Zeit der Schulschließung werden zurückerstattet. 
 
-  Die Rückerstattung von Schulbusgebühren wird geprüft, da die Schule ja auch Verträge mit 
den Busunternehmen hat und deren Fahrten jetzt ohne deren Verschulden ausfallen.  
 
- Zu den Schulgebühren selbst: 
Die Schulen stellen niemand wegen der aktuellen Situation aus, somit bleiben die 
Personalkosten konstant. Vor allem aber leisten die Schulen ja auch und gerade jetzt 
Erhebliches, um die Schüler auch zu Hause zu unterstützen und stehen für die 
Notfallbetreuung zur Verfügung. Wir wissen weiterhin nicht, ob wir nach Ende der 
Schulschließung „Sonderschichten“ oder andere Zusatzleistungen erbringen werden.  
Schul- und Betreuungskosten sind im Schulvertrag als Jahresbeitrag in 12 Monatsraten 
verankert, der sich nicht wegen drei Wochen Schulschließung verändert. 
 
 

*** 

Zum Schluss möchte ich noch kurz eine persönliche Einschätzung zur schulischen Situation 
abgeben: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Q11 und Q12 befinden sich in einer besonders schwierigen 
Situation der Ungewissheit. Ich möchte Sie auf alle Fälle beruhigen, weil von Seiten der 
Behörden erfahrungsgemäß alles getan werden wird, unzumutbare Härten und vor allem 
Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Letztlich sitzen hier alle im selben Boot. 
 
Die restlichen Jahrgangsstufen und die Schulschließung betreffend erhalte ich fast 
ausschließlich positive, aber natürlich auch kritische Rückmeldungen. Dass wir uns alle in die 
Situation einfinden müssen und dass es sicherlich hilfreiche technische Möglichkeiten zur 
Stoffvermittlung gäbe, die wir nicht nahtlos einsetzen können, ist uns Lehrkräften vollkommen 
klar. Vielleicht darf ich an dieser Stelle auch auf die Aussage des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus hinweisen, dass die Lernangebote für die Zeit der Schulschließung einen 
wesentlichen Beitrag leisten sollen, den Unterrichtausfall ein Stück weit aufzufangen, den 
regulären Unterricht jedoch nicht ersetzen können. Sie dienen, je nach Alter der Schülerinnen 
und Schüler, der Vertiefung und Wiederholung des Gelernten, wo möglich, auch der 
Umsetzung von Arbeitsaufträgen.  Dem möchte ich hinzufügen, dass die Kolleginnen und 
Kollegen – sollte es bei einer Schließung von drei Unterrichtswochen bleiben – allesamt 
bemüht sein werden, diesen Ausfall pädagogisch zu kompensieren. Der Lehrplan sieht ja auch 
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sonst den notwendigen Puffer an Zeit vor. Sollte die Phase jedoch länger anhalten, werden 
wir, auch in Absprache mit den Behörden, neue Wege finden, damit umzugehen. Bitte haben 
Sie und habt ihr in jedem Fall ein wenig Geduld! 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen     
 

 
 
Stefan Antoni, OStD i. K. 
Schulleiter 
 

 

 

Anlage:  

- Informationen Covid-19 

- Erklärung zur Berechtigung der Kinderbetreuung 


