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27.07.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Sommerferien stehen vor der Tür und die Kinder erhalten am Donnerstag, den 29.07.2021 

ihr Jahreszeugnis. Der Unterricht am Zeugnistag endet um 9.30 Uhr und es findet an diesem 

Tag keine Betreuung in der Offenen Ganztagsschule mehr statt. 

Auch dieses Schuljahr war wieder ein besonderes, wir mussten aufgrund der anhaltenden 

Corona-Pandemie mit allen Formen des Unterrichts (Homeschooling, Wechselunterricht und 

Präsenzunterricht) zurechtkommen. Es hat sich gezeigt, dass Präsenzunterricht schwer zu er-

setzen ist, der persönliche Kontakt zwischen Schüler und Lehrer, aber auch zwischen Schüler 

und Schüler ist für den Lernerfolg von entscheidender Bedeutung. 

Es ist kein verlorenes Jahr gewesen, wir haben in den Homeschooling-Phasen gelernt, digitale 

Kommunikationswege effektiver zu nutzen und durch verschiedene Lern-Apps und Videokonfe-

renzwerkzeuge konnten wir uns austauschen. Wir alle mussten lernen, dass unsere beruflichen 

und privaten Planungen oftmals von einem Tag auf den anderen nicht mehr gültig sind, ich per-

sönlich habe mir vorgenommen, auf Veränderungen, auf die ich keinen Einfluss habe, in Zu-

kunft mit mehr Gelassenheit zu reagieren. 

Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 14.09.2021. Wir alle wünschen uns eine Rück-

kehr zu möglichst viel Normalität, aber wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, wie 

die Unterrichtssituation in 6 Wochen sein wird. Bitte informieren Sie sich vor allem gegen Ende 

der Sommerferien auch auf der Homepage des Kultusministeriums (www.km.bayern.de). 

Ich bedanke mich im Namen des gesamten Kollegiums für die gute Zusammenarbeit in dieser 

schweren Zeit und wünsche Ihnen und Ihren Familien möglichst unbeschwerte, sonnige Ur-

laubstage! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Markus Winkler, Rektor 


