
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Schweinfurt, 16.04.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 
 
wie eigentlich erwartet wurde gestern die bestehende Ausgangsbeschränkung bis 03. 
Mai verlängert. Dies bedeutet für uns alle, dass weiterhin – mit allen gültigen und 
bestehenden Regularien – kein direkter Schulbetrieb stattfinden darf! In Bayern ist eine 
stufenweise Änderung dieser Anordnung ab 11. Mai zu erwarten! 
Ab 20. April wird somit wieder verbindlich digitaler Unterricht über die bestehenden und 
bewährten Medien stattfinden! Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass alle sich 
dementsprechend auch motiviert beteiligen! Für alle bisherigen Unterrichtsangebote, vor 
allem auch in der Osterzeit, möchte ich mich sowohl bei den Lehrkräften als auch bei allen 
beteiligten Schülern und Familien bedanken! 
Über detailierte Hinweise und einen Jahresausblick kann auch ich aktuell nur spekulieren, 
da dies aber aus meiner Sicht nichts bringt, möchte ich es dabei belassen! 
 
Sobald genaue Anweisungen aus dem Kultusministerium vorliegen, - und nur das 
ist für uns verbindlich! – werde ich weiterhin in Kurzform und zeitnah über unsere 
Homepage informieren! 
 
Den nächsten Elternbrief werden wir als Versuch zusätzlich auch über den Schulmanager 
veröffentlichen, verbindlich bleibt aber die Homepage bestehen! Heute wird um 12.30 
Uhr eine Pressekonferenz stattfinden, genauere Informationen sind zu erwarten! 
Weiterhin möchte ich noch an die Möglichkeit der Online-Rückmeldung (siehe EB 9!) der 
6. Jahrgangsstufe für die Wahlpflichtfachentscheidung erinnern! 
Ab 20. April wird das Sekretariat wieder offiziell täglich zu den angegebenen Zeiten (wie 
bisher zwischen 09.00 Uhr – 12.00 Uhr) telefonisch für  schulrelevante wichtige Punkte 
erreichbar sein, dies waren wir eigentlich ja seit der Schulschließung auch täglich 
während der Osterzeit! 
 
Ich  wünsche Ihnen/Euch/Uns allen, dass auch diese „verlängerte“ Phase bald vorbei geht! Ich bin 
überzeugt, dass wir uns bereits auf einem guten „Weg zurück“ befinden und sich Lösungen am 
„Horizont“ bereits deutlicher abzeichnen!   
Bitte bleiben Sie geduldig, beachten Sie weiterhin die Homepage und bleiben Sie gesund!  
 
Georg Harbauer 


