
Kloster Schäftlarn, 15. Mai 2020 

 

5. Schüler- und Eltern-Brief 2019/20  

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
für die Q12 beginnen kommende Woche schon die Abiturprüfungen und nach der Q11 kom-
men jetzt am Montag auch die 5. und 6. Klassen. Seit gestern wissen wir, das nach den 
Pfingstferien am 15. Juni dann auch die 7., 8. 9. und 10. Klassen zurückkehren. 
 
Im verbleibenden Schuljahr werden keine Schulaufgaben mehr geschrieben und in der Re-
gel auch keine kleinen Leistungserhebungen (Stegreifaufgaben, Rechenschaftsablagen, … ) 
mehr eingefordert - außer zur Verbesserung bei Nicht-Vorliegen der Voraussetzungen für 
die Nachprüfung. Die Voraussetzungen für das sogenannte Vorrücken auf Probe werden 
wegen der Corona-Pandemie in der Regel gegeben sein. 
 
Der Inhalte des Lehrplans können im laufenden Schuljahr nicht mehr im vollen Umfang ver-
mittelt werden. Deshalb wird in der verbleibenden Unterrichtszeit der Schwerpunkt auf den 
Inhalten liegen, die für den Unterricht der nächsten Jahrgangsstufe grundlegend sind. Das 
aktuelle Schuljahr ist zusammen mit dem kommenden Schuljahr als eine Einheit zu sehen. 
Ähnlich ist fortan auch die Woche mit Präsenzunterricht in der Schule zusammen mit der 
darauf folgenden Woche mit „Lernen zu Hause“ als eine „Zwei-Wochen-Einheit“ zu verste-
hen.  
 
Wir werden ab Pfingsten dann die Unterrichtszeit bis 14 Uhr erweitern mit Gleitzeit von 
13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Am Morgen gilt die Gleitzeit zwischen 7.45 Uhr und 8.45 Uhr auch 
weiterhin, um zu erleichtern, auch ohne Bus zur Schule zu kommen. 
 
Aufgrund der Ausweitung des Präsenzunterrichts können ab Pfingsten die Lernbüro- und 
Präfekten-Hotlines nicht weiter angeboten werden. Die Beratungs-Hotline steht Ihnen weiter 
zur Verfügung. 
 
Um die Abstandsregeln gut einhalten zu können, wird die Pforte nur noch von den 5. und 6. 
Klassen als Eingang genutzt, der Nordeingang beim Pausenhof ist für die 7. und 8. Klassen 
reserviert und die 9./10. Klassen sind im Neubau untergebracht. Einige Klassenzimmer 
mussten dazu verlegt werden (Informationen dazu und zur Klassenaufteilung durch den 
Klassenleiter). 
 
In den Sommerferien können wir in der ersten und in der letzten Ferienwoche von 9 bis 15 

Uhr für die 5. bis 8. Klassen eine Ferienbetreuung anbieten – die Zahl der Plätze ist aller-

dings begrenzt. Bitte melden Sie Ihr Interesse bis 1. Juli per Mail an das Sekretariat. 

Ich freue mich, Ihre Kinder bald wieder zu sehen. Ich hoffe, dass wir unsere Schülerinnen 
und Schüler gut durch diese schwierige Zeit begleiten können und wir dabei alle gesund 
bleiben! 
 
Viele Grüße, bis bald! 
Wolfgang Sagmeister, Schulleiter 

GYMNASIUM DER BENEDIKTINER SCHÄFTLARN 
Sprachliches Gymnasium, Humanistisches Gymnasium (LEF/Gr)  

Benediktinerabtei Schäftlarn, 82067 Kloster Schäftlarn, Tel  08178 7920, Fax  08178 7972, 

Email  gymnasium@abtei-schaeftlarn.de, Homepage  www.abtei-schaeftlarn.de 

 

 

mailto:gymnasium@abtei-schaeftlarn.de
http://www.abtei-schaeftlarn.de/

