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 16.11.2020 

9. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Digitaler Elternsprechtag; verlängerte Weihnachtsferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

1. Digitaler Elternsprechtag 

Aufgrund eines neuen Erlasses des MSB vom 13.11.2020, der mir heute zugegangen ist, 
kann der 1. Elternsprechtag im Schuljahr 2020/21 nicht mehr so, wie in meinem 6. Eltern-
brief vom 09.10.2020 angekündigt, stattfinden. Er wird stattdessen grundsätzlich rein digi-
tal ablaufen. Der zeitliche Rahmen entspricht wieder dem der Vorjahre. Im Detail: 

▪ Sprechtag der HauptfachlehrerInnen der Jahrgänge 5 und 6: 

Montag, 23.11.20, 14.00(!) – 16.00 Uhr 

Der Unterricht entfällt für die Erprobungsstufe nach(!) der 6. Stunde. 

▪ Hauptsprechtag (insbesondere für die Jahrgänge 7 bis Q2): 

Dienstag, 24.11.20, 15.00(!) – 19.00 Uhr 

Der Unterricht entfällt für alle SuS nach(!) der 6. Stunde. 

▪ Die jeweiligen Lehrkräfte (also am Montag nur die Hauptfachlehrer der Erprobungsstu-
fe, am Dienstag alle Lehrkräfte) werden während der o. g. Zeiten im Homeoffice tätig 
sein und von dort die Gespräche entweder nur telefonisch oder – je nach technischen 
Voraussetzungen und know how auf beiden Seiten – auch per Videokonferenz durch-
führen. 
Mitglieder der erweiterten Schulleitung (insbesondere die SL selbst) werden die Ge-
spräche teilweise auch aus ihren Büros am EBG führen. 

▪ Es besteht weiterhin eine Anmeldepflicht, d. h. Eltern müssen vorab verbindliche 
Termine mit den gewünschten Lehrkräften vereinbaren. Die Terminvereinbarung läuft 
wie sonst auch über die SuS und Ihre Lehrer oder auch über die dienstlichen E-Mail-
Adressen der Lehrkräfte, und zwar im Zeitraum von Mo, 16.11. – Fr, 20.11.20. 
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▪ Zu den vereinbarten Zeiten ruft die Lehrkraft Sie unter der zuvor vereinbarten Telefon-
nummer an oder startet ggf. eine Videokonferenz über Teams mit dem Account Ihres 
Kindes auf der Lernplattform von MNSpro Cloud. 

▪ Besteht der ausdrückliche Wunsch nach einem persönlichen Gespräch in direkter Be-
gegnung, muss dieses individuell mit der betreffenden Lehrkraft vereinbart werden, al-
lerdings aus naheliegenden Gründen nicht am 23. oder 24.11.20. Dies ist übrigens 
auch mit dem anfangs genannten Erlass des MSB vereinbar. 

2. „Schülersprechtag“ 

Die Schülersprechstunden (sonst meist zwei Stunden am Montagvormittag vor den Haupt-
fachsprechstunden für die Erprobungsstufe) entfallen diesmal ersatzlos. 

 
3. Verlängerung der Weihnachtsferien 

Durch einen weiteren Erlass des MSB, ebenfalls heute zugegangen, habe ich erstmals 
zwar indirekt, aber immerhin offiziell als Schulleiter erfahren, dass am 21. und 22.12.2020 
kein Unterricht mehr ist. Allerdings handelt es sich rechtlich nicht um eine Verlängerung 
der Ferien, sondern nur um einen „Verzicht auf Unterricht“. Der feine Unterschied besteht 
darin, dass notfalls – wenn nicht zu verschieben – an diesen beiden Tagen Klausuren in 
der Q1 und Q2 geschrieben werden dürfen. Dies ist bei uns derzeit nicht geplant, aber es 
ist leider auch nicht ganz auszuschließen, da es noch Nachschreiber in KOOP-Kursen 
geben könnte, für die zentrale Termine natürlich besonders schwer zu finden sind. 

Hinsichtlich von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder berufstätiger Eltern habe ich noch 
keine Informationen erhalten, dsgl. auch nicht darüber, ob im kommenden Jahr für die 
Weihnachtsferienverlängerung zwei bewegliche Ferientage ausfallen müssen. 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir die letzten knapp fünf Wochen bis zu den Ferien gut 
überstehen! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


