
 

 

 

 
Hinweise und Informationen aus dem Kultusministerium zum weiteren Vorge-
hen in der Corona-Krise 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie konnten sich während der 
vergangenen Ostertage erholen bzw. Kraft tanken für die kommende Zeit. 
 
Ich darf Sie heute mit weiteren Informationen versorgen, die die Schulen gestern 
Abend aus dem Kultusministerium erhalten haben: 
 

1. Der Schulbetrieb in Bayern wird in geringem Umfang wieder aufgenommen. 
Zunächst werden ab dem 27.4.2020 die Schülerinnen und Schüler der Q12 

unterrichtet. Dass die Q12 den Unterricht als erste wieder beginnt, ist zwei-
erlei Überlegungen geschuldet: Zum einen handelt es sich bei diesen 
Schülern/-innen um ältere Jugendliche, die sich der Situation bewusst 
sind und die in der Lage sind, ihr Verhalten den besonderen Umständen 
anzupassen. Zum anderen sind die Abiturprüfungen zeitnah zu bewälti-
gen, auf die es noch konkret vorzubereiten gilt. Über die Details der Wie-
deraufnahme des Unterrichts werde ich Sie zeitnah informieren. 
 

2. Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs ist frühestens ab dem 
11.5.2020 vorstellbar. Details hierzu sind derzeit noch nicht bekannt. Vielmehr 
wird sich die weitere Entwicklung nach der Entwicklung der Infiziertenzahlen 
etc. richten. Selbstverständlich werden Sie darüber weiterhin auf dem Laufen-
den gehalten. 
 

3. In den übrigen Jahrgangsstufen sollen die bisherigen, bereits vor den Os-
terferien etablierten schulischen Angebote für das „Lernen zuhause“ ab 
dem 20. April fortgesetzt werden.  

An die Eltern und Erziehungsberechtig-
ten der Schülerinnen und Schüler der 
Schule 
 
An alle volljährigen Schülerinnen und 

Schüler 

Augsburg, 

17.4.2020 



 

Seite 2 zum Schreiben vom 17.4.2020 

In den drei Schulwochen vor Ostern haben Lehrkräfte auch an unserer 
Schule mit hoher Kompetenz, viel Kreativität und großem Engagement ge-
eignete Materialien ausgewählt, teils neue entwickelt sowie neue Mittel  
und Wege der Kommunikation und der pädagogischen Begleitung der 
Schülerinnen und Schüler beim „Lernen zuhause“ gefunden. Wir werden 
den bereits eingeschlagenen Weg fortzusetzen, d.h. die Schülerinnen und 
Schüler, die wegen der Infektionsgefahren die Schule nicht besuchen kön-
nen, weiterhin so gut wie möglich zu begleiten, ihnen ein angemessenes 
Lernangebot zu unterbreiten und so eine möglichst fundierte Grundlage 
für die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs zum jeweiligen Zeitpunkt 
zu schaffen. In Kürze werden Sie zum „Lernen Zuhause“ weitere Hinweise 
und Informationen erhalten. 
 

4. Die Notfallbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird unabhängig 
von der Teilaufnahme des Schulbetriebes in den Abschlussklassen zu-
nächst unter den derzeit gültigen Voraussetzungen fortgesetzt werden. 
Gleichzeitig darf ich darauf hinweisen, dass ab dem 27.04. eine Auswei-
tung geplant ist, deren Einzelheiten noch folgen werden. 

 

5. Auch weiterhin stehen Ihnen unsere bewährten Ansprechpartner zur 
Verfügung: 

- Die Schulleitung unter der Telefonnummer 0821/324-18500 bzw. per E-
Mail unter st-stephan@augsburg.de. 

- Unsere Schulpsychologin, StDin Staffler, per E-Mail unter  
karina.staffler@augsburg.de  bzw. über die Sprechstundenanfrage im El-
ternportal. 

- Für eine seelsorgerische Begleitung: Abt Theodor Hausmann (kath.) und 
Pfarrer Dr. Sokol (ev.); bitte wenden Sie sich zur Kontaktaufnahme eben-
falls an die Schule unter st-stephan@augsburg.de bzw. 0821/324-18500. 

- Auch die Staatliche Schulberatungsstelle kann von Ihnen kontaktiert wer-
den. Die Zeiten, zu denen die für Sie zuständige Staatliche Schulbera-
tungsstelle erreichbar ist, finden Sie stets aktualisiert auf der entsprechen-
den Internetseite (www.schulberatung.bayern.de). 

 

6. Weitere Informationen zu Hygienemaßnahmen und zu schulrechtlichen 
bzw. -organisatorischen Aspekten (u.a. Durchführung von Leistungserhe-
bungen etc.) erhalten Sie so zeitnah wie möglich, wenn die hierfür not-
wendigen Abstimmungsprozesse abgeschlossen sind. Bis dahin bitte ich 
Sie noch um etwas Geduld. 
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Seite 3 zum Schreiben vom 17.4.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für die von Ihnen geleistete Arbeit zu 
Hause während der Schulschließung und für die vielen positiven Rückmeldungen, 
die die Schule von Ihnen erhalten hat. 
Ich darf Ihnen versichern, dass die Schulleitung und alle Lehrkräfte auch weiterhin ihr 
Bestes geben werden, um Ihre Kinder so gut wie möglich durch diese schwierige Zeit 
zu begleiten. Gleichwohl werden wir diese Situation nur durch eine weiterhin vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft meistern können. 
Scheuen Sie sich deshalb nicht, bei Fragen oder Unsicherheiten auf die jeweiligen 
Ansprechpartner zuzugehen. 
Ich bin mir sicher, dass wir in einigen Wochen eine Verbesserung der derzeitigen 
Umstände und wieder viele positive Aspekte erleben werden. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles, alles Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Bernhard Stegmann 
Schulleiter 

 

 
 
 


