
 
 

 

Schließung der Schulen von 16.03.-19.04.2020 

Neustadt, den 13.03.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie sicher schon wissen, werden alle bayerischen Schulen bis Ende der Osterferien 

geschlossen. Angesichts der aktuellen Entwicklung bezüglich der Corona-Epidemie in 

Mitteleuropa hat die Gesundheit der Bevölkerung nun Vorrang und solidarisches 

Handeln ist oberstes Gebot. Auch Schulen als Begegnungsorte für große 

Menschenmengen müssen nun ungeachtet aller organisatorischen Schwierigkeiten 

ihren Beitrag leisten.  

Hier nun die ersten und momentan wichtigsten Informationen: 

1. Kommunikation: 

Wir werden Sie kontinuierlich durch unsere Elternbriefe, die Sie über den 

Schulmanager bekommen, informieren. 

 

2. Lernen zuhause: 

Kein Unterricht bedeutet nicht, dass kein Lernen stattfindet! 

Damit unsere Schülerinnen und Schüler in den nächsten Wochen auch zuhause 

lernen und arbeiten können, haben wir heute sichergestellt, dass alle Zugang zur 

AG-Cloud und zur Lernplattform Mebis haben – aber bitte erst ab Dienstag 

nutzen!  

Weitere Informationen zum Lernen zuhause folgen! 

 

3. Betreuung schulpflichtiger Kinder: 

Für Schülerinnen der 5. und 6. Jahrgangsstufen, deren Eltern zu bestimmten 

sicherheits- und versorgungsrelevanten Berufsgruppen gehören, wird eine 

Notfallbetreuung angeboten. Folgende Personengruppen sind gemeint:  

 

„Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die 

Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen 

Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). 

Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und 

Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der 

kritischen Infrastruktur tätig sind.“ (KMS II.1-V7300/41/4) 



 
 

 

 

Eltern, die zu diesen Gruppen gehören, melden bitte bis spätestens Montag, 

16.03.2020 um 10 Uhr unter info@arnold-gymnasium.de an, an welchen Tagen 

und in welchem zeitlichen Umfang ihre Kinder betreut werden müssen. 

Für Montag, den 16.03.2020 haben wir von 8-16 Uhr eine Betreuung 

sichergestellt. 

In der kommenden Woche fahren die Busse (und die Züge sowieso) nach 

Fahrplan. 

 

4. Abitur: 

In der Pressekonferenz am 13.03.2020 hat der Bayerische Kultusminister 

versichert, dass der diesjährige Abiturjahrgang die Prüfungen zu fairen 

Bedingungen absolvieren kann und auf keinen Fall benachteiligt wird. Die 

konkreten Abiturregelungen hängen nun aber von der weiteren Entwicklung der 

Situation ab. Wir werden unsere Abiturientinnen und Abiturienten ständig auf 

dem Laufenden halten. 

 

5. Veranstaltungen: 

Alle bisher bis zu den Osterferien geplanten Veranstaltungen, wie u.a. der 

Schulentwicklungstag, die Elternseminare und der Austausch mit Mallorca, 

entfallen. 

 

Selbstverständlich stehen wir auch für Rückfragen über Telefon oder Email gerne zur 

Verfügung. Die Schule ist während der kommenden Wochen zu den gewohnten Zeiten 

erreichbar.  

Wir hoffen sehr, dass wir gemeinsam diese ungewöhnliche Herausforderung 

verantwortungsvoll meistern können und wünschen Ihnen und Euch allen gute 

Gesundheit! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ursula Kick-Bernklau 

Schulleiterin 
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