
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
im Elternbrief unseres Kultusministers und in der Pressekonferenz vom Mittwoch 
haben Sie erfahren, wie die Planung für die nächsten Schulwochen vorgesehen ist. 
 
Am Montag, 27.4. treffen bei uns die Schülerinnen und Schüler der Q12 ein, die 
entweder in kleinen Gruppen oder in sehr großen Räumen (Turnhalle) beschult 
werden. Dabei wird mit größter Sorgfalt dafür gesorgt, dass alle Hygienevorschriften 
eingehalten werden (hier erhält der Jahrgang noch gesonderte Informationen). 
 
Für die anderen Schülerinnen und Schüler geht das „Lernen zuhause“ weiter. In 
diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass in dieser Zeit keine 
Noten gemacht werden und man somit sehr entspannt lernen kann. Entspannt heißt 
aber nicht, dass man nichts tun muss. Leider haben manche Schülerinnen und 
Schüler es noch nicht verstanden, dass sie nicht für uns, sondern für sich lernen.  
Arbeitsaufträge werden nicht bearbeitet und kommen nicht an die Lehrkraft zurück.  
Ich habe nun die Kollegen gebeten, in diesen Fällen mit dem Elternhaus telefonisch 
in Kontakt zu treten.  
Der so oft genannte große Druck der Notengebung ist weg, man kann nun „angstfrei“ 
lernen, aber bei manchen funktioniert das Lernen vielleicht nur mit genau diesem 
Notendruck. Und das ist nun wirklich sehr schade. Bitte helfen Sie mit, dass diese 
Aufgabe der Online-Beschulung gelingt und wirken Sie auf Ihr Kind ein. 
Lernen ohne Notendruck sollte doch Motivation genug sein. 
 
Ich möchte es nicht versäumen, mich ausdrücklich bei meinem Kollegium für den 
großen Einsatz in den Wochen vor den Osterferien und für den Einsatz auch nach 
den Osterferien zu bedanken. Viele Kollegen sind mit sehr viel Herzblut bei der 
Online-Beschulung dabei und entfalten ungeahnte Kreativität. Vielen Dank dafür! 
 
Diese Online-Beschulungen wollen wir ab nächster Woche mit der Möglichkeit von 
Videokonferenzen ergänzen. Hier werden die Kinder von Ihren Klassenlehrern 
informiert und eingewiesen. Ich bin sehr froh, dass uns das Landratsamt Lichtenfels 
voll umfänglich diese Möglichkeit finanziert und wir somit Online-Konferenzräume 
nutzen können. Da kommt es dann endlich wieder zu einem Livekontakt zwischen 
Lehrern und Schülern, aber auch zwischen Schülern und Schülern, der uns doch 
sehr fehlt. Was Schule alles neben dem Unterricht leistet, merkt man erst, wenn man 
es nicht mehr erleben darf. Endlich können hier wieder die sozialen Kontakte 
gepflegt werden, die uns allen doch so sehr fehlen. Und erst recht auch unseren 
Kindern! 
 
Einige Hinweise zum Umgang mit dem neuen System der sogenannten 
BigBlueButton-Räume erhalten Sie in weiteren Nachrichten, die diesem Elternbrief 
folgen. Das Blatt zum Datenschutz füllen Sie bitte aus und legen es zuhause ab. Sie 
müssen dieses Formular nicht an die Schule zurückschicken. 
 
Ich hoffe nun, dass uns das „Lernen zuhause“ nicht belastet, sondern durch die neue 
Möglichkeit auch wirklich Spaß macht 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim Lernen – und natürlich 
auch viel Erfolg dabei . 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Lydia Münch 




