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Rundbrief an Eltern und Erziehungsberechtigte 
- Beschulung ab 19.04.2021 und zweiter Elternsprechtag -   

16.04.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Sie werden die Entwicklung der Inzidenzwerte verfolgt haben. Der Landkreis Miesbach liegt aktuell 

deutlich über dem Schwellenwert von 100, insofern wird es Sie nur wenig überraschen, dass wir mit 

Feststellung von heute, Freitag, den 16.04.2021 für die kommende Woche folgende Änderungen vor-

nehmen müssen: 

 

(1) Ab Montag, den 19.04.2021 verbleiben folgende Klassen im Präsenzunterricht mit täglichem 

 Wechsel: 9a, 9bM, 10aM, VK2. 

 Die betroffenen Klassen sind allesamt „Abschlussklassen“, die sich am Schuljahresende einer 

 Prüfung unterziehen. 

(2) Alle anderen Klassen gehen erneut vollständig in die Distanz. 

 Die nächste Feststellung erfolgt am Freitag, den 23.04.2021. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

 

Um für den Distanzunterricht einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir nach-

folgende Punkte nach Vorgaben des Bayerischen Kultusministeriums zu beachten:  

(1)   Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Kind spä-

testens ab 8 Uhr bereit ist zur Kontaktaufnahme durch den Klassleiter/die Klassleiterin.  

(2)   Sollte Ihr Kind krankheitsbedingt nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, entschuldigen 

Sie dieses wie gewohnt entweder über den Schulmanager oder telefonisch im Sekretariat.  

(3)   Aus der Distanz werden keine schriftlichen Leistungsnachweise erhoben. Es ist aber möglich, 

behandelte Inhalte nach Rückkehr in den Präsenzunterricht abzuprüfen. Zudem können Lehrkräfte 

entscheiden, dass sie mündliche Noten (aus der Distanz) machen, sofern die Notwendigkeit und ein 

geeigneter Rahmen vorliegen. 

 

Weitere begleitende Maßnahmen und Angebote: 

- Notbetreuung wird während der Dauer des Distanzunterrichts für die Jgst. 5 und 6 angeboten. 

 Auch hier besteht die Pflicht zur Durchführung  von Selbsttests. Wie gehabt wird um tägliche An-

 meldung gebeten. 

- Weiterhin können präsenzpflichtige Schüler auf Antrag bei „individuell empfundener Gefährdungs-

 lage“ bzw. bei nicht erteiltem Einverständnis zur Testung den Schulbesuch aussetzen. Ein Anspruch 

 auf gleichwertigen Distanzunterricht besteht nicht. 

 

-> bitte weiter auf Seite 2 
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Zweiter Elternsprechtag: 

 

Nachdem wir bis zuletzt noch Hoffnung hatten, den zweiten Elternsprechtag als Präsenzveranstaltung 

abhalten zu können, zeichnet sich nun ab, dass dies auch in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird.  

 

Wir bieten Ihnen daher alternativ die Möglichkeit an, die Lehrkräfte Ihres Kindes aus der Distanz über 

Videoschalte (Microsoft TEAMS) zu sprechen. Vorgesehen dafür ist die erste Maiwoche, also Montag, 

der 3. Mai bis Donnerstag, der 6. Mai, jeweils nach Vereinbarung im Zeitfenster zwischen spätem 

Nachmittag und frühem Abend. 

Analog zum klassischen Elternsprechtag muss dabei die Gesprächszeit auf jeweils 10 Minuten begrenzt 

bleiben. 

 

Zum Ablauf: 

(1)  Sie melden den Lehrkräften, die Sie gerne sprechen möchten, per E-Mail Ihre Anfrage bis        

  spätestens Montag, den 26.04.2021. Vorzugsweise geben Sie hier die Tage an, die für Sie nicht 

  in Frage kommen, damit diese beim Setzen der Termine bereits ausgeschlossen werden. 

(2)  Die angeschriebenen Lehrkräfte melden Ihnen jeweils den angebotenen Gesprächstermin mit  

  Datum und Uhrzeit zusammen mit einem Einladungslink zurück. 

 

Die E-Mail-Adressen zur Kontaktaufnahme entnehmen Sie nachfolgender Liste: 

 

Klassleiter/innen: Fach- und Förderlehrkräfte: 

  

5a  ohnhaeuser@ms-holzkirchen.de bail@ms-holzkirchen.de 

5b  mueller@ms-holzkirchen.de buchberger@ms-holzkirchen.de 

6a  heimkreitner@ms-holzkirchen.de butti@ms-holzkirchen.de 

6b  kaiser@ms-holzkirchen.de hoessle@ms-holzkirchen.de 

7a  bechmann@ms-holzkirchen.de huber@ms-holzkirchen.de 

7bM hager@ms-holzkirchen.de huebert@ms-holzkirchen.de 

8a  schmitt@ms-holzkirchen.de kaiser.hildegard@ms-holzkirchen.de 

8b  weiss@ms-holzkirchen.de mohr@ms-holzkirchen.de 

8cM schweighofer@ms-holzkirchen.de rappl@ms-holzkirchen.de 

9a  fuhrmann@ms-holzkirchen.de remuta@ms-holzkirchen.de 

9bM unsin@ms-holzkirchen.de riedl@ms-holzkirchen.de 

10aM petri@ms-holzkirchen.de teufele@ms-holzkirchen.de 

VK1 petzak@ms-holzkirchen.de weingaertner@ms-holzkirchen.de 

VK2 kreuzmayr@ms-holzkirchen.de  

 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Christian Turnwald, Rektor 

gez. Barbara Unsin, Konrektorin 


