16.03.2020
Einstellung des Unterrichtsbetriebs - Informationen zur weiteren Vorgehensweise

Sehr geehrte Eltern,
zu der am Freitag von der Staatsregierung angeordneten Einstellung des Unterrichtsbetriebs
an allen bayerischen Schulen ab Montag, 16.03.2020, sind nun genauere Informationen
veröffentlicht worden, die Sie bitte der Homepage des Kultusministeriums (von der
Startseite aus einsehbar) entnehmen.
An unserer Schule gilt für die Umsetzung zunächst Folgendes:
1. Sollten Sie als Eltern die Voraussetzungen erfüllen, die stark reglementierte
Betreuungsmöglichkeit an der Schule nutzen zu dürfen, und dies auch wollen,
melden Sie sich bitte im Sekretariat.
2. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler gilt bis 19.04.2020 das Verbot, die Schule
zu betreten.
3. Unser Sekretariat ist telefonisch (09421/84100) von Montag bis Donnerstag jeweils
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr oder per EMail (direktorat@turmair-gymnasium.de) erreichbar.
4. Die Kommunikation zwischen unseren Lehrkräften und Ihren Kindern versuchen wir
auf verschiedenen Kanälen aufrecht zu erhalten:
a) über Arbeitsanweisungen, die die Lehrkräfte Ihren Kindern am Freitag noch
gegeben haben.
b) über unser Elternportal, mit dem Ihnen der Klassenleiter Aufgaben der
Kernfachlehrer übermitteln kann. Auch Rückfragen an die Fachlehrer können gestellt
werden. Sollten Sie noch nicht angemeldet sein, ist dies jederzeit über das Sekretariat
möglich.
c) über Mebis: Die Zugangsdaten wurden an alle Schülerinnen und Schüler
ausgegeben, die Plattform stößt aber derzeit wegen der vielen Zugriffe in ganz
Bayern an ihre Kapazitätsgrenze; Abhilfe ist versprochen, hier bitten wir um Geduld.

d) über E-Mail (direktorat@turmair-gymnasium.de) oder telefonisch (09421/84100):
Im Bedarfsfall verbinden wir Sie an einen Fachlehrer weiter oder veranlassen einen
Rückruf der Lehrkraft.
Bis sich die neuen Strukturen eingespielt haben, bitten wir um Geduld; Ihr Kind sollte
diese Zeit nutzen, um mithilfe des Lehrbuchs und der Hefteinträge bekannte Stoffe zu
wiederholen und zu vertiefen. Selbstverständlich können vorübergehende
Unterstützungsmaßnahmen den Präsenzunterricht nicht kompensieren; wir sind aber
sehr bemüht, das Beste aus der Situation zu machen.
5. Unsere Abiturienten haben bei der individuellen Betreuung Vorrang vor allen
anderen Jahrgangsstufen. Deshalb werden wir versuchen, für Schülerinnen und
Schüler der Q12 und Q11 über eigens eingerichtete E-Mail-Adressen der Lehrkräfte
direkten Kontakt zu ermöglichen. Genauere Informationen folgen.
Sonderregelungen für die Abiturprüfung, die aufgrund des Unterrichtsausfalls
erforderlich werden, werden laut Aussage des Ministeriums parallel entwickelt; dabei
soll sichergestellt werden, dass den Abiturienten kein Nachteil entsteht. Da wir
derzeit aber nicht wissen, wie hier verfahren wird, ist es ratsam, bei der Vorbereitung
zunächst vom regulären Abiturtermin auszugehen.
6. Wir sind uns bewusst, dass eine Ausnahmesituation wie die gegenwärtige gerade bei
Kindern und Jugendlichen Sorgen, Ängste und Fragen auslösen kann. Mit alledem
wollen wir als Schulfamilie Sie und Ihre Familien nicht alleine lassen.
Sollten Sie daher weiterführende Fragen zur aktuellen Situation rund um
Coronavirus/Covid-19, zur Bewältigung der Situation im schulischen Rahmen sowie
anderweitigen Beratungs- und Gesprächsbedarf haben, stehen Ihnen die Mitglieder
unseres schulischen Kriseninterventions-Teams jeweils in der Zeit von 9.00 bis 12.30
Uhr telefonisch (Vermittlung über das Sekretariat) zur Verfügung:
Seelsorge: StD Markus Sabinsky/StRin Evelyn Loher (kath.); Pfr. Karlheinz
Modschiedler (ev.)
Schulpsychologe: StR Matthias Frisch
Beratungslehrer: StD Karl Beck
Medizinischer Dienst: OStR Martin Ederer
Sicherheitsbeauftrager: OStR Dr. Gerd Birner
Über neue Entwicklungen werden Sie zeitnah informiert.
Ich wünsche uns allen, dass die getroffene Maßnahme der Schulschließungen zur
Eindämmung der Neuinfektionen führt.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen - auch an Ihre Kinder

gez. A. Kammerer, OStDin
Schulleiterin

