
 

 

Allgemeine Informationen zum Schulbetrieb nach den Sommerferien 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die derzeitigen Bekanntgaben der Bayerischen 

Staatsregierung zum Schulbetrieb nach den Sommerferien informieren. 

Im Kultusministerschreiben vom 16.07. 2020 wurde angekündigt, dass im kommenden Schuljahr 

grundsätzlich 4 mögliche Szenarien zum Schulbetrieb eintreten können. Bitte beachten Sie, dass 

bei allen Szenarien ein digitales Endgerät (Standnotebook oder Tablet mit Kamera und Mikro) 

für unsere Schülerinnen und Schüler (SuS) unabdingbar ist.  

Szenario 1: Regelbetrieb mit Auflagen 

Präsenzunterricht wird für alle SuS stattfinden. Die Aufhebung des Abstandgebots ermöglicht 

grundsätzlich wieder den Unterricht in Klassen- und Fachräumen.   

SuS, die pandemiebedingt nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen können, sollen 

über ein digitales Endgerät verfügen, welches es ihnen ermöglicht, mit der Schule online Kontakt 

zu halten und/oder durch entsprechende Zuschaltung von zuhause an dem Unterricht gemeinsam 

mit ihrem Klassen- bzw. Kursverband teilnehmen zu können. 

 

Szenario 2: Fortsetzung des Unterrichtsbetriebs mit geteilten Klassen bzw. Wechsel von Präsenz- 
und Distanzunterricht (DU)  
 
Sollte der Unterricht in geteilten Klassen aufgrund der Pandemie weiterhin notwendig sein, so ist 
ein Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht zu organisieren. SuS, die nicht im 
Präsenzunterricht beschult werden können, soll ermöglicht werden, per DU (Distanzunterricht) 
am Unterricht teilzunehmen. Die Teilnahme am DU soll dabei für alle SuS verpflichtend sein. 
Distanzunterricht und Präsenzunterricht erfolgen gemäß Stundentafel z. B. im wöchentlichen 
Wechsel.  
 
An der LES wird synchroner Distanzunterricht angeboten d.h. Lehrkräfte und alle SuS sind im 
virtuellen Raum (TEAMS). Der Wechsel erfolgt in Schülergruppen zwischen Präsenzunterricht und 
Distanzunterricht. Die Lehrkraft befindet sich mit einer Gruppe im Klassenzimmer und ist über 
Teams mit der 2. Gruppe verbunden. Je nach Beschulungsform wechseln sich die Gruppen z.B. 
wöchentlich ab.  Es gilt der WebUntis Stundenplan. Die SuS sollen über ein digitales Endgerät 
verfügen und sind für den Distanzunterricht von der betrieblichen Ausbildung freizustellen 
 

Szenarien 3 und 4:  

• lokale oder regionale Schulschließungen (ggf. auch Quarantäne für einzelne Klassen) oder  

• flächendeckende Schulschließungen für den Fall einer zweiten Pandemiewelle  
 
Sollten Schulschließungen (flächendeckend oder regional) bzw. der Ausschluss von einzelnen 
Klassen notwendig werden, ist der gesamte Unterricht im Distanzunterricht zu erteilen.  
 
An der LES wird ein synchroner Distanzunterricht angeboten d.h. Lehrkräfte und die SuS sind im 
virtuellen Raum (TEAMS). Es gilt der WebUntis Stundenplan. Die SuS sollen über ein digitales 
Endgerät verfügen und sind für den Distanzunterricht von der betrieblichen Ausbildung 
freizustellen. 


