
Schulstraße 2        87463 Dietmannsried 
 

Fon 08374-589980         Fax 08374-5899822 
 

info@schule-dietmannsried.de 
www.schule-dietmannsried.de 
 

 

 23.07.2020 

 
Elternbrief zum Schuljahresende 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. Kein Schüler, Elternteil und Lehrer war auf solch einen 
Ausnahmezustand, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, eingestellt und vorbereitet. 
Wir sind froh, dass wir in der Schulfamilie keine unmittelbaren Opfer der Pandemie wie in anderen 
Teilen Europas und der Welt zu beklagen haben. Unserer besonderer Dank gilt hier der Umsicht des 
gesamten Schulpersonals, allen Schülerinnen und Schülern, die sich alle vorbildlich an die Hygiene- 
und Abstandsregeln gehalten haben und Ihnen als Erziehungsberechtigten, die ihre Kinder intensiv 
und umsichtig in der dieser Zeit betreut, unterstützt und teilweise unterrichtet haben. Jeder hat sein 
Bestes gegeben. 
Im Hinblick auf die sehr erfolgreichen Abschlussprüfungen der 9. und 10. Klassen sind wir sehr froh, 
dass hier beim Übergang Schule-Beruf wohl keine Nachteile entstanden sind. 
 
Nun ist es wichtig, die Ferien zum Kraft tanken zu genießen und Schule etwas in den Hintergrund zu 
rücken. 
 
 
Leider weiß momentan niemand, wie es ab dem 8. September zu Beginn des Schuljahres 2020/21 
weitergeht. Wir haben zwei Pläne:  
 

- Plan A wird der von uns allen ersehnte Regelbetrieb sein. In der ersten Schulwoche würde 
dies bedeuten, Dienstag, 08.09. bis Freitag, 11.09. von 8:00 – 11:25 Uhr für alle Schülerinnen 
und Schüler. Ab der zweiten Schulwoche könnten wir dann, wie gewohnt, nach Stundenplan 
unterrichten. 

- Plan B würde zum Einsatz kommen, wenn die Infektionszahlen, nur eine Beschulung mit 
Abstand und Hygieneplan zulassen würden. Für diesen Fall müssen wir alle Klassen, bis auf 
die 9a, 9b und 10M, wieder in geteilten Gruppen in die Schule beten: 
In der ersten Schulwoche hieße dies: Gruppe 1 von 8:00 – 9:30 Uhr und Gruppe 2 von 10:00 
– 11:30 Uhr. Ab der zweiten Schulwoche würde unser Vorkonzept vorsehen, beide Gruppen 
dann im täglichen Wechsel mit Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. 
Auch die Notbetreuung käme dann wieder zum Einsatz. 
 

 
Die endgültigen Entscheidungen und Anordnungen vom Kultusministerium können wir erst in der 
letzten Ferienwoche ab 01. September absehen. Aus diesem Grund bitten wir Sie als 
Erziehungsberechtigte, die tagesaktuellen Informationen auf unserer Schulhomepage zu entnehmen. 
 
Wir wünschen Ihnen Gesundheit, sonnige und sorgenfreie Tage und all unseren Schülerinnen und 
Schüler schöne Ferien ! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Mederer, Rektor     M. Gayr, Konrektorin 
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