
 

 

Marie-Pettenbeck-Schule 

Grund- und Mittelschule 

Wartenberg 

Marie-Pettenbeck-Schule 

Zustorfer Str. 1 

85456 Wartenberg 

Tel.: +49 (0) 8762 / 878 

FAX.: +49 (0) 8762 / 873 
kontakt@marie-pettenbeck-schule.de 

www.marie-pettenbeck-schule.de 

 

Wartenberg, 17.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern,  

 

ich hoffe, Sie konnten sich trotz der Umstände in den Ferien etwas erholen und Kraft tanken. Seit 

der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten ist seit gestern nun klar, wie es weitergeht. Hier die 

wichtigsten Informationen für Sie nach aktuellem Stand. 

 

Es wird folgende schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts angestrebt: 

 

Ab dem 27. April 2020 erfolgt die Wiederaufnahme des Unterrichts zur Prüfungsvorbereitung für 

Abschluss- und Meisterklassen. 

 

Für alle übrigen Jahrgangsstufen werden die Angebote des „Lernens zu Hause“ weitergeführt 

und mit Blick auf die pädagogischen und organisatorischen Erfahrungen weiterentwickelt.  

Für unsere Schule heißt dies, dass die Klassenleitungen nach bekanntem Schema dafür Sorge 

tragen werden, wie Ihre Kinder zu weiterführendem Unterrichtsmaterial gelangen. 

 

Ab dem 11. Mai 2020 können weitere Jahrgangsstufen einbezogen werden. Über die Einzelhei-

ten wird rechtzeitig vorher unter Einbeziehung der weiteren Entwicklung des Infektionsgesche-

hens und der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz entschieden. Es wird angestrebt, dass ab 

diesem Zeitpunkt vor allem die Anschlussklassen, deren Schulabschluss im nächsten Jahr an-

steht, wieder den Unterricht an den Schulen aufnehmen können. 

 

Die bisherige Notbetreuung an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen 

und heilpädagogischen Tagesstätten wird beibehalten und ab 27. April 2020 ausgeweitet (nä-

here Infos hierzu finden Sie zeitnah auf unserer Homepage). 

  

Im Vorfeld einer Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs an bayerischen Schulen muss zu-

nächst schulartübergreifend insbesondere geklärt werden, unter welchen Rahmenbedingun-

gen Unterricht im Klassenzimmer abgehalten werden kann (Hygiene, Abstandsregelung, Klas-

sengröße) und wie auf dem Schulweg ein bestmöglicher Infektionsschutz sichergestellt werden 

kann. Das Kultusministerium wird hierzu zusammen mit dem Gesundheits- und dem Verkehrsmi-

nisterium ein Konzept erstellen. Entsprechende Rahmenbedingungen sind Grundvoraussetzung 

für alle Erleichterungsschritte. 

 

Ich weiß, dass all dies für Sie und uns alle weiterhin eine große Belastung darstellt. Bitte kontak-

tieren Sie uns, wenn wir Sie in irgendeiner Art und Weise unterstützen können. 

Auch unsere Jugendsozialarbeit steht für Sie natürlich jederzeit unter den bekannten Kanälen 

zur Verfügung (s. Homepage). 

 

mit den besten Grüßen 

 

 

 

Michael Braun, Rektor 


