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24.04.2020 
Informationen über die (I.) Erweiterung des Angebots der Notfallbetreuung, (II.) „Lernen zuhause“ und 
(III.) Absage von allen schulischen Veranstaltungen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
 
hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Familien bzw. euch gut! Gerade in dieser Ausnahmesituation gibt es 
viele Herausforderungen, die Tag für Tag neu zu meistern sind. Ich bin sicher, dass wir sie mit Mut und 
Gelassenheit bewältigen können, sofern wir immer daran denken, dass die eine oder andere Lösung vor-
läufig ist und gegebenenfalls geändert werden muss.    
 
I. Erweiterung des Angebots der Notfallbetreu-
ung 
Abweichend von den bisherigen Voraussetzun-
gen darf das Angebot ab 27.04.2020 in An-
spruch genommen werden, soweit und solange  
- eine Erziehungsberechtigte bzw. ein Erzie-

hungsberechtigter in einem Bereich der kriti-
schen Infrastruktur tätig ist oder  

- eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerzie-
hender erwerbstätig ist.  

Erforderlich bleibt weiterhin, dass die bzw. der 
Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher o-
der betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tä-
tigkeit an einer Betreuung des Kindes gehindert 
ist und dass das Kind  
- nicht durch eine andere im gemeinsamen 

Haushalt lebende volljährige Person betreut 
werden kann,  

- keine Krankheitssymptome aufweist,  
- nicht in Kontakt zu einer infizierten Person 

steht – oder nachdem der Kontakt mit einer 
infizierten Person 14 Tage vergangen sind – 
und keine Krankheitssymptome aufweist 
und  

- keiner sonstigen Quarantänemaßnahme un-
terliegt.  

Eine aktualisierte Erklärung zur Teilnahme an 
der Notfallbetreuung wird zeitnah auf der 
Website des Staatsministeriums zur Verfügung 
gestellt.  

Vorsorglich ergeht der Hinweis, dass auch für 
Schülerinnen und Schüler, die in der Notfallbe-
treuung sind, die inzwischen eingeleiteten 
strengen Schutzmaßnahmen gelten; sie sind im 
Schulmanager Online eingestellt. 
Falls Sie Ihr Kind zur Notfallbetreuung anmelden 
wollen, bitten wir um Mitteilung per E-Mail: 
kreuzer@augustinus-gymnasium.de. 
 
II. „Lernen zuhause“  
Die Schülerinnen und Schüler der Q12 ausge-
nommen gibt es in den kommenden Wochen 
aufgrund der COVID-19-Pandemie leider keinen 
Präsenzunterricht. Dennoch bemühen sich die 
Lehrkräfte darum, den Schülerinnen und Schü-
ler zuhause so gut wie möglich angemessene 
Lernangebote zu unterbreiten. So soll eine mög-
lichst fundierte Grundlage für die Wiederauf-
nahme des Unterrichtsbetriebs zu gegebener 
Zeit geschaffen werden. 
Neben Sicherung und Festigung ist ab sofort 
auch die Behandlung neuen Stoffs möglich, so-
fern sichergestellt ist, dass alle Schülerinnen 
und Schüler von den Lehrkräften auf den zur 
Verfügung stehenden Kommunikationswegen 
erreichbar sind.  
Die Entscheidung über den Stoff liegt im päda-
gogischen Ermessen der Lehrkräfte. Grundlage 
ist der gültige Lehrplan. Bevorzugt sollen solche 
Inhalte ausgewählt und solche Kompetenzen 
angebahnt werden,  
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die hinsichtlich Umfang, Schwierigkeitsgrad 
und Vorkenntnisse geeignet sind und 

- die von zentraler Bedeutung für die nächst-
höheren Jahrgangsstufen sind bzw. für den 
weiteren Kompetenzerwerb zwingend vor-
ausgesetzt werden. 

Falls tatsächlich neuer Stoff behandelt wird, 
wird es besonders wichtig sein, dass Schülerin-
nen und Schüler von den Lehrkräften Rückmel-
dungen zum Lernfortschritt beispielsweise 
durch Lösungen oder Korrekturen erhalten. Eine 
Benotung erfolgt nicht. Darüber hinaus werden 
bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
keine Leistungsnachweise gefordert.  
Ergänzend zu den Arbeitsaufträgen fand in der 
vergangenen Woche testweise auch Fernunter-
richt per Webkonferenz statt. Nach insgesamt 
durchaus positiven Rückmeldungen von den 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft soll diese 
Form des Fernunterrichts fester Bestandteil des 
„Lernens zuhause“ werden. Die technischen 
Probleme bei zeitweiser Serverüberlastung 
dürften sich verringern; verdoppeln wir doch bis 
Montag die Serverkapazität.  
Der Unterricht per Webkonferenz findet in fes-
ten Zeitschienen statt. Diese Organisation fußt – 
momentan – auf folgenden Überlegungen: 
- Bei mehreren Kindern in einer Familie ist 

die Anzahl der Endgeräte und ruhigen Ar-
beitsplätze begrenzt. 

- Zwischen zwei ‚Video-Einheiten‘ sollten für 
Schülerinnen und Schüler sowie für die 
Lehrkräfte größere Pausen eingelegt wer-
den. 

- Für Klassen findet der Unterricht an ver-
schiedenen Tagen zu gleichen Zeiten statt; 
so ergeben sich Struktur und Rhythmus. 

Der Stundenplan ist ab Sonntag im Schulmana-
ger Online > Virtuelles Klassenzimmer im Klas-
senordner einsehbar und kann heruntergeladen 
werden. Im Stundenplan sind ein oder mehrere 
Links zu den ‚Klassenzimmern‘ abgedruckt, in 
denen der Unterricht stattfinden wird. Zur Teil-
nahme an einer Webkonferenz wird ein inter-
netfähiges Endgerät wie PC, Laptop, Tablet oder 
Handy benötigt. Als Internetbrowser sollte 
„Firefox“ oder „Chrome“ eingesetzt werden. 

Ansonsten ist keine Software erforderlich. Für 
die Tonqualität wäre ein Kopfhörer hilfreich.  
Leider darf nicht verschwiegen werden, dass 
während der Testphase einige Webkonferenzen 
massiv gestört wurden; beispielsweise durch 
Einspielen von lauter Musik. Deshalb wird ab so-
fort so verfahren, dass Lehrkräfte, die Webkon-
ferenzen abhalten, den Schülerinnen und Schü-
lern die Freigabe zum Betreten des ‚Klassenzim-
mers‘ geben. In dieser Zeit wird auf dem Bild-
schirm die Meldung eingeblendet: „Please wait 
for a moderator to approve you joining the 
meeting“.  
Wir bitten Sie auf Ihr Kind dahingend einzuwir-
ken, dass es sich an solchen Störungen nicht be-
teiligt, sich immer mit seinem richtigen Namen 
anmeldet und die Links zu den ‚Klassenzim-
mern‘ nicht an Freunde außerhalb des Augusti-
nus-Gymnasiums weitergibt. Nur so kann si-
chergestellt sein, dass diese Form des Fernun-
terrichts pädagogisch sinnvoll ist und bleibt.  
Bereits vor den Osterferien gab es gerade beim 
Web-Unterricht der Q11- und Q12-Kurse sehr 
gute Erfahrungen. Mit Webkonferenzen für alle 
Jahrgangstufen betritt die Schule pädagogisches 
Neuland. Vorsorglich bitte ich um Verständnis 
für unvermeidbare technische Probleme, die 
nicht geringer werden dürften, wenn alle Lern-
gruppen online gehen. Vorsorglich weise ich da-
rauf hin, dass innerhalb des festen Stunden-
plans Lehrkräfte in Anwendung ihres pädagogi-
schen Ermessensspielraums auch andere For-
men des Unterrichts wählen können.  
In diesem Zusammenhang ergeht noch der Hin-
weis, dass die Lehrkräfte, die in der offenen 
Ganztagsschule Pluskurse anbieten, ihren Schü-
lerinnen und Schülern Lernangebote unterbrei-
ten wollen. 
An dieser Stelle eine persönliche Einschätzung: 
Ein – auch digitaler – Fernunterricht kann den 
Präsenzunterricht nicht ersetzen; niemals kann 
er besser sein. Lernen ist immer ein personaler 
Kommunikationsakt, der Wirkung entfaltet 
durch die präsente Begegnung von Lernenden 
und Lehrenden. „Lernen zuhause“ formuliert 
Lernangebote so gut, wie es eben in diesen 
schwierigen Zeiten geht.

 
 



 
Verfahrenshinweise zur Anmeldung an einer Videokonferenz 

Auf dem Stundenplan finden sich ein oder mehrere Links zu den ‚Klassenzimmern‘, in denen der Unter-
richt stattfindet.  
1. Zur Teilnahme auf diesen Link klicken.  
2. Im folgenden Fenster gibt die Schülerin bzw. der Schüler Vor- und Nachname ein und klickt auf „Teil-

nehmen“. 
 
 
 
 
 
 
3. Falls ein Mikrofon vorhanden ist, nimmt die Schülerin bzw. 

der Schüler mit einem Mikrofon teil. Alternativ können Fra-
gen und Antworten auch in einem Chat kommuniziert wer-
den. 

 
 
 
4. Dem Internetbrowser muss der Zugriff auf 

das Mikrofon erlaubt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ist der Echotest erfolgreich, ist die aktive Teilnahme möglich. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



III. Absage von allen schulischen Veranstaltun-
gen 
Bis zum Ende des laufenden Schuljahres sind auf 
Anordnung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus alle Schülerfahrten, 
Schüleraustauschmaßnahmen sowie alle sonsti-
gen Schulveranstaltungen abgesagt, die für den 
Schulbetrieb nicht notwendig, nicht prüfungs- 
und nicht übertrittsrelevant sind. Demnach wird 
es am ‚Augustinus‘ weder die feierliche Entlas-
sung der Abiturientinnen und Abiturienten 

geben noch das Sommerkonzert oder das Schul-
fest, um einige Beispiele zu nennen.  
Über die Erstattungsmöglichkeiten für Storno-
kosten für nicht angetretene Schulfahrten sowie 
Schüleraustauschmaßnahmen als Nothilfe fol-
gen weitere Informationen. 
So bedauerlich und bitter die Entscheidung ist, 
alle schulischen Veranstaltungen abzusagen: Sie 
ist erforderlich, um die Verbreitung von COVID-
19 einzudämmen. Auch im Namen des Staats-
ministeriums bitte ich um Verständnis.

  
Abschließend danke ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft für alles, was sie gerade tun, um Schule 
– so gut es eben geht – stattfinden zu lassen.  
Ihnen wünsche ich für die nächsten Wochen Kraft und Durchhaltevermögen, aber auch Besonnenheit 
und Toleranz. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Ulrich Winter 
Oberstudiendirektor 
Schulleiter 
   
 
 
 
 
 


