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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, dass Ihre und eure Ferien trotz Ausgangsbeschränkung einigermaßen erholsam waren 

und alle gesund geblieben sind. Wie inzwischen bekannt ist, wird die Schule in der nächsten Woche 

nicht wieder starten können. Damit war leider schon zu rechnen. Deshalb haben wir uns in den ver-

gangenen Wochen intensiv mit einer Erweiterung von Möglichkeiten der Vermittlung von Unter-

richtsstoff und Möglichkeiten des Dialogs per Online-Medien beschäftigt. Dies, um auch Ihnen, liebe 

Eltern, eine gewisse Erleichterung in Ihrem Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung zu 

verschaffen. Dabei stehen vor allem die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität im Vordergrund, aber auch 

die Einhaltung der Datenschutzvorgaben. Bitte haben Sie, liebe Eltern, Verständnis, dass wir Ihre 

zahlreichen individuellen Anregungen nicht im Detail berücksichtigen bzw. jeder und jedem von 

Ihnen auf Ihre Eingaben antworten können. Nichtsdestotrotz bedanken wir uns herzlich für Ihr Enga-

gement. Hauptansprechpartner in den folgenden Wochen werden weiterhin die Klassenleitungen 

bzw. Erzieher und Erzieherinnen sein. Sollte es Unklarheiten über Arbeitsaufträge, Unterrichtsstoff 

oder den sozialen Austausch bzw. andere Bedürfnisse geben, können Sie sich, könnt ihr euch jeder-

zeit an die Kolleginnen und Kollegen wenden. 

Wir sind im Übrigen umfänglich über die Lockangebote zu Online-Plattformen für Fernunterricht 

informiert und können in Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dessen Justiziariat sehr gut beur-

teilen, welche Haken und Ösen die Verträge mit Softwarefirmen bezüglich der rechtlichen Ausgestal-

tung von Bedingungen bergen und welchen Aufwand ein Vertragsabschluss mit sich bringen würde. 

Die Schule ist in dieser Hinsicht an die Weisungen des Trägers gebunden. Sollten andere Einrichtun-

gen rechtsunsichere Wege beschreiten, liegt dies in deren Verantwortung. 

Aber natürlich passen wir uns an eine Situation an, die wir trotz der gestrigen Pressekonferenz noch 

nicht abschließend beurteilen können, weil Details zu einer schrittweisen Schulöffnung wohl erst in 

der nächsten Woche bekannt gegeben werden. Erfreulicherweise konnte ein Team von Lehrkräften 

um Frau Neft eine technische Lösung realisieren, die ab kommenden Montag die bisherige Email-

Kommunikation ablösen wird. Ab dann nutzt unsere Schule die Lernplattform der Erzdiözese Mün-

chen und Freising, die sich in der Vergangenheit schon als professionelle Schulungsplattform des 

Erzbischöflichen Ordinariats bewährt hat und uns mit den entsprechenden Kapazitäten zur Verfügung 

gestellt wird. Zum Funktionsumfang gehören sowohl Videokonferenzen als auch die Möglichkeiten, 

Webinare abzuhalten, Kurse ähnlich denen in der Plattform Mebis sowie Lernmaterial aller gängigen 

Formate zur Verfügung zu stellen. Die Lernplattform vereint Möglichkeiten, die passgenau auf Schu-

lungen und Wissensvermittlung zugeschnitten sind. Ich habe mich gestern persönlich von der Prakti-

kabilität überzeugt, die vor allem durch ihre kurzfristige Umsetzungsmöglichkeit besticht. 

Bitte erstellen Sie möglichst bald für Ihren Sohn oder Ihre Tochter unter 

https://lernplattform.erzbistum-muenchen.de einen Zugang für Externe. Falls gewünscht finden Sie 

direkt auf der Seite ein Anleitungsvideo. Die Mailadresse, die Sie hier angeben, wird verwendet, da-

mit Sie oder Ihre Kinder über neue Nachrichten unmittelbar informiert werden. Bitte tragen Sie als 

Institution PRMG ein. Suchen Sie nach der Registrierung im Lernraumkatalog nach PRMG.  

 

Wolfratshauser Straße 30 · 82049 Pullach · Tel. 089 74426-152 /-158 · Fax 089 74426-250 · E-Mail: info@prmg.de 

https://lernplattform.erzbistum-muenchen.de/


Über die Schaltfläche „Info“ können Sie sich in den Lernraum einschreiben. Ich bitte um eine zeitnahe 

Anmeldung im System idealerweise noch am Wochenende, damit wir Anfang nächster Woche star-

ten können. 

Ich weise jetzt schon darauf hin, dass wir nicht erwarten, dass zu Beginn jede Schülerin und jeder 

Schüler gleich gut mit dieser Plattform zurechtkommen wird, weil die Elternhäuser für die techni-

schen Voraussetzungen (z.B. Freischaltung von Mikrofon und Kamera in den App-Berechtigungen 

etc.) der eigenen Hard- und  Software sorgen müssen. Wir werden individuell zur Seite stehen, wis-

sen aber auch, dass diese Art der Beschulung auf Grund unterschiedlicher häuslicher Voraussetzun-

gen eine Ungleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern mit sich bringen kann – besonders, da 

zumindest in den Kernfächern wegen der noch länger anhaltenden Schulschließung laut Kultusminis-

terium von nun an ein inhaltliches Vorankommen und Herstellen von Basiswissen vorgesehen ist. Wir 

bemühen uns um bestmögliche Unterstützung in allen Bereichen.  

Noch ein paar Worte in eigener Sache: Die Kolleginnen und Kollegen, so wurde mir vielfach zugetra-

gen, sind mit der Konzeption und Verteilung von Unterrichtsmaterialien schon vor den Ferien deut-

lich mehr beschäftigt gewesen als zu normalen Unterrichtszeiten.  Eine Vollzeitkraft mit 23 bis 27 

Unterrichtsstunden in der Woche unterrichtet bis zu 13 Klassen im Schuljahr. Das entspricht ungefähr 

250 Schülerinnen und Schülern. Es wird nicht realistisch sein, zu erwarten, dass sämtliche Inhalte in 

häuslicher Vorbereitung in gefällige Formate umgebaut werden können. Die Produktion von Power-

Point-Präsentationen, Videos, Tutorials und sonstiger Formate bedingt bestimmte technische Vo-

raussetzungen und Knowhow. Wir verfügen wie auch andere Schulen nicht über eine spezialisierte 

IT-Abteilung, werden die derzeitige Situation aber für alle zufriedenstellend zu meistern versuchen. 

In der kommenden Woche werden außerdem wieder viele Kollegen an der Schule präsent sein müs-

sen, um den Start der Q12 am 27.04.2020 zu organisieren. Allzu viele Details sind noch nicht bekannt, 

aber es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich Kurse zu teilen und Lehrkräfte, die zu Risikogrup-

pen gehören, evtl. zu vertreten sind. U.U. muss ein neuer Stundenplan in einem Schichtenmodell 

entwickelt werden. Wir werden in jedem Fall unser Bestes tun, um allen Ansprüchen, so gut es geht, 

gerecht zu werden und Sie und euch mit den entsprechenden Informationen versorgen. Was Hygie-

nemaßnahmen in der Schule und auch im Schulbusbetrieb betrifft, werden wir sämtliche behördliche 

Vorgaben umsetzen und uns in den Einrichtungen sowie mit den Schulbusunternehmen absprechen. 

Sollten wir Ihre und eure Mithilfe, was z.B. die Umsetzung einer Maskenpflicht betrifft, benötigen, 

werde ich mich unmittelbar an Sie/euch wenden. 

Trotz aller Widrigkeiten bin ich überzeugt davon, dass wir diese schwierige Zeit gut überstehen kön-

nen und dass kein versäumter Lerninhalt so wichtig ist wie die Gesundheit auch der besonders ge-

fährdeten Schülerinnen und Schülern und der Kolleginnen und Kollegen. Sobald wir wieder alle in der 

Schule präsent sein können, werden wir  gemeinsam daran arbeiten, dass nicht Einzelne besonders 

unter Beeinträchtigungen in Folge der Schulschließung leiden werden. 

Ich wünsche einen guten Start in die nächste Woche und hoffe auf ein Wiedersehen spätestens im 

Mai 

Stefan Antoni 

 


