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17.04.2020 
 
So geht es am Augustinus-Gymnasium nach den Osterferien weiter 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, 
 
nach wie vor bestimmt der Prozess um COVID-19 unser Leben und auch den Schulalltag. Aber 
das anstrengende Durchhalten im Zeitalter der Ausgangsbeschränkungen inklusive Schulschlie-
ßungen hat Wirkung gezeigt. Mit den getroffenen Maßnahmen konnte das Fortschreiten der 
Pandemie verlangsamt werden. Oberstes Ziel ist es nach wie vor, diesen Weg weiter zu verfol-
gen.  
Im Rahmen einer Risikoabwägung hat sich die Staatsregierung grundsätzlich dazu entschieden, 
das öffentliche Leben nach und nach wiederaufzunehmen und bestehende Beschränkungen zu 
lockern. Nach den Beschlüssen des Bayerischen Kabinetts vom 16.04.2020 erhalten Sie hiermit 
im Auftrag des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus Herrn Prof. Dr. Michael  
Piazolo weitere Hinweise zum Vorgehen in der Kalenderwoche 17 (20.04.2020 bis 24.04.2020). 
 
1. Fortsetzung des „Lernens zuhause“ in 

den Jahrgangsstufen 5 mit 11 ab dem 
20.04.2020 

Die bisherigen bereits vor den Osterferien 
etablierten schulischen Angebote für das 
„Lernen zuhause“ werden fortgesetzt.  
In den drei Schulwochen vor Ostern haben 
unsere Lehrkräfte 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 Be-
gleitung unserer Schülerinnen und Schüler 
beim „Lernen zuhause“ gefunden. Der be-
reits eingeschlagene Weg wird fortzuge-
setzt, d.h. die Schülerinnen und Schüler, die 
wegen der Infektionsgefahren die Schule 
nicht besuchen können, werden weiterhin 
so gut wie möglich begleitet. Ihnen wird ein 
angemessenes Lernangebot unterbreitet. 
So soll eine möglichst fundierte Grundlage 
für die Wiederaufnahme des Unterrichtsbe-
triebs zum jeweiligen Zeitpunkt geschaffen 
werden.  
In Kürze erhalten Sie zum „Lernen zuhause“ 
weitere Hinweise.  
 

2. Angebot der Notfallbetreuung 
Das Angebot besteht zunächst unter den 
derzeit gültigen Voraussetzungen weiter. Ab 
dem 27.04.2020 ist eine Ausweitung ge-
plant. Darüber folgen noch Informationen.  
Bitte melden Sie sich gegebenenfalls per E-
Mail an: kreuzer@augustinus-gymna-
sium.de. 
 
3. Wiederaufnahme des Unterrichtsbe-

triebs in der Q 12 am Montag, 
27.04.2020, unter strengen Vorsichts-
maßnahmen 

Die den Schulbereich betreffende Allge-
meinverfügung vom 16.04.2020 regelt, dass 
der Schulbetrieb in der Kalenderwoche 17 
noch nicht stattfindet; abrufbar unter 
www.km.bayern.de/coronavirus/schuloeff-
nung-abschlussklassen. Folglich ist vorgese-
hen, dass der Schulbetrieb am Augustinus-
Gymnasium in geringem Umfang wieder 
aufgenommen werden kann, d.h. zunächst 
beginnend mit der Q12. Dass die Schülerin-
nen und Schüler der Q12 den Unterricht als 
erste beginnen, ist folgenden Überlegungen 
geschuldet: Bei dieser Schülerschaft handelt 
es sich um ältere Jugendliche, die sich der 

http://www.km.bayern.de/coronavirus/schuloeffnung-abschlussklassen
http://www.km.bayern.de/coronavirus/schuloeffnung-abschlussklassen


 

 

Situation bewusst sind und die in der Lage 
sind, ihr Verhalten den besonderen Um-
ständen anzupassen. Ferner ist die Abitur-
prüfung zeitnah zu bewältigen, auf die es 
noch konkret vorzubereiten gilt. 
 
Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbe-
triebs – beispielsweise auf die Jahrgangs-
stufe 11, die im nächsten Jahr die Abitur-
prüfung ablegt – ist derzeit frühestens ab 
dem 11. Mai vorstellbar. Details hierzu und 
auch zur Frage, wann der Unterricht auch in 
den übrigen Jahrgangsstufen aufgenommen 
werden kann, sind augenblicklich nicht ab-
sehbar, sondern müssen sich vielmehr nach 
der aktuellen Entwicklung richten. Hierzu 

findet eine Neubewertung im 14-Tages-
rhythmus zwischen Bund und Ländern statt, 
auf deren Basis dann die konkreten Festle-
gungen getroffen werden.  
 
Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist 
eine aufwändige Herausforderung.  
Organisatorische Informationen wie bei-
spielsweise über Hygienemaßnahmen sowie 
die Durchführung des Unterrichts bis zur Abi-
turprüfung oder die Abiturprüfung selbst lie-
gen noch nicht vor. Diese Informationen 
werden umgehend mitgeteilt, wenn die 
notwendigen Abstimmungsprozesse abge-
schlossen sind.  
Bis dahin bittet uns Herr Staatsminister um 
Geduld. 

 
 
Abschließend übermittle ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft den Dank des Herrn 
Staatsministers für das bisher Geleistete.  
Die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs in der Q 12 am Montag, 27.04.2020, stellt längst 
keine Rückkehr zur Normalität dar. Neben diesem Unterricht ist auch die Fortsetzung des „Ler-
nens zuhause“ eine weitere Herausforderung, der wir alle gemeinsam stellen müssen. Bis wir 
wirklich wieder zur Normalität zurückkehren, wird es noch ein weiter Weg sein.  
Mit dem Dank verbindet Herr Staatsminister daher die eindringliche Bitte an uns alle, weiterhin 
alles zu geben: So leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Ulrich Winter 
Oberstudiendirektor 
Schulleiter 


