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Herrieden, den 10.02.2021 
 
 

Weiteres Vorgehen – Wechselunterricht oder nicht? 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wie Sie sicher mitbekommen haben, werden sich heute die Ministerpräsidenten mit der 
Kanzlerin besprechen, um die weitere Corona-Politik zu vereinbaren. Hinsichtlich einer 
schnellen Einigung möchte ich jedoch die Erwartungen etwas dämpfen.  
 
Am vergangenen Montag haben wir ein kultusministerielles Schreiben erhalten, in dem 
uns sehr deutlich gemacht wurde, wie der Fahrplan für die weiteren Schritte sein wird. 
Demnach soll nach dem heutigen Treffen mit der Kanzlerin morgen erst der Ministerrat 
in Bayern zusammentreten, um die weiteren Schritte für unser Bundesland zu bespre-
chen. Diese Beschlüsse werden dann am Freitag erst im Landtag verabschiedet. Wir 
rechnen also erst am Freitag mit weiteren Informationen, ob es in der nächsten Woche 
zu einer Präsenzbeschulung kommen wird oder nicht.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der diversen Pressekonferenzen, 
die in den nächsten zwei Tagen folgen werden, keine Informationen mittels eines Eltern-
briefes herausgeben werden. Wir müssen – wie eigentlich immer bei solchen Entschei-
dungen – die konkreten Ausführungsbestimmungen des Kultusministeriums abwarten. 
Die bisherigen Erfahrungen lehren uns, dass selbst die Entscheidung, ob und für welche 
Klassen Wechselunterricht stattfindet, sehr viele verschiedene Ausprägungen haben 
kann. So haben wir beim Wechselunterricht im Frühjahr erlebt, dass wir mit den kultus-
ministeriellen Schreiben sehr genaue Angaben erhalten haben, mit wie vielen Stunden 
und an welchen Tagen der Wechselunterricht stattfinden soll. Ob das dieses Mal auch 
wieder so sein wird, ist völlig offen.  
Sollten wir in der Gestaltung des Wechselunterrichts frei sein, werden wir einen täglichen 
Wechsel bei regulärem Stundenplan durchführen. Wir beginnen dann mit der Gruppe A. 
Die Homeschooling-Gruppe erhält immer an ihrem Präsenztag die Materialien für den 
Tag zu Hause, die sie dann selbstständig bearbeiten müssen, bevor sie dann tags darauf 
mit den bearbeiteten Materialien wieder in die Schule kommen. So ist gewährleistet, dass 
alle Schüler/innen nach zwei Wochen den normalen Stundenplan durchlaufen haben. Ob 
und für welche Klassen das dann gelten wird und ob wir frei sind in der Ausgestaltung 
des Wechselunterrichts, werden wir vermutlich erst am Freitag erfahren. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir früher keine Auskünfte geben können. Wir hätten hier auch 
gerne immer etwas mehr Vorlaufzeit. 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
gez. Werner Winter, Rektor  
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