Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hof f en Sie hatten erholsame Feiertage/Osterf erien.
Zu allererst möchten wir uns hiermit herzlich bei Ihnen f ür Ihr häusliches Engagement und
Durchhaltevermögen bezüglich „Lernen zuhause“ bedanken. Leider bestimmt nach wie vor COVID-19
unser aller Leben – und somit auch den Schulalltag.
Gemäß der Pressekonf erenz der Bayerischen Staatsregierung vom 16.04.2020 möchten wir Ihnen mit
diesem Schreiben kurz die uns derzeit bekannten Eckdaten f ür die kommenden Wochen mitteilen :
-

-

-

In KW 17 (20.04. bis 24.04.2020) f indet für alle Klassen weiterhin „Lernen zuhause“ statt.
Hierzu stellen die Lehrkräf te ggf s. in bekannter Weise Unterrichtsmaterialien mit
entsprechenden Anweisungen zur Verf ügung.
Ab KW 18 (ab 27.04.2020) f indet für alle Abschlussklassen (10a, 11c, 11d) unter strengen
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen Präsenzunterricht in geteilten Klassen nach einem
Sonderstundenplan in der Schule statt. Genauere Informationen hierzu folgen zu
gegebener Zeit an die betreffenden Klassen.
Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren
Abschluss machen (9a, 10c, 10d) ist derzeit f rühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Details
hierzu und auch zur Frage, wann der Unterricht auch in den übrigen Jahrgangsstuf en (7a, 8a)
wieder auf genommen werden kann, sind augenblicklich nicht absehbar, sondern müssen sich
vielmehr nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Inf iziertenzahlen etc. richten.
Inf ormationen hierzu erf olgen entsprechend zu gegebener Zeit.

Bei Bedarf stehen Ihnen auch weiterhin die bewährten Ansprechpartner der Staatlichen
Schulberatung – die Schulpsychologin und Beratungslehrkraf t Frau Haberkamm (Inf ormationen zur
Kontaktauf nahme f inden Sie auf unserer Schulhomepage) zur Verf ügung. Die Zeiten, zu denen die f ür
Sie zuständige Staatliche Schulberatungsstelle erreichbar ist, f inden Sie stets aktualisiert auf der
entsprechenden Internetseite (www.schulberatung.bayern.de).
Uns allen ist klar, dass die Wiederauf nahme des Unterrichts in den Abschlussklassen längst keine
Rückkehr zur Normalität darstellt. Dies betrif f t auch die noch ausstehenden Leistungsnachweise, zu
denen es zu gegebener Zeit ebenf alls genauere Inf ormationen geben wird.
Wir hof f en auf Ihr Verständnis, damit wir diese besondere Situation gemeinsam bewältigen können.
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit!
Mit f reundlichen Grüßen
Kitzingen, 17.04.2020
gez. Bettina Schütz, StDin
Schulleiterin i.V.

gez. Stef f en Prepens, OStR
Mitarbeiter der Schulleitung

Datenschutzhinweise stehen Ihnen auf unserer Homepage unter https://www.wirtschaftsschulekt.de/datenschutzerklaerung.html zur Verfügung. Alternativ bekommen Sie im Sekretariat einen Abdruck der
Datenschutzhinweise.

