Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
bislang haben wir die Startphase des Schuljahres im Gegensatz zu anderen Schulen in Bayern und
anderen Bundesländern unbeschadet, d.h. ohne Quarantänemaßnahmen für Klassen oder Lehrer,
überstanden. Dies ist sicherlich u.a. auf die große Bereitschaft zur Rücksichtnahme innerhalb unserer
Schulfamilie zurückzuführen, wofür wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken.
Unebenheiten in der Startphase gab es sowohl die Unterrichtsversorgung als auch die technischen
Neuerungen betreffend. Hinsichtlich der Unterrichtsversorgung sehen wir uns auf dem Weg zu
stabiler Vollversorgung unserer Klassen inklusive einer großen Zahl von – bedarfsgerecht teilweise
sogar noch erweiterten – Brückenangeboten. Hinsichtlich der technischen Neuerungen,
beispielsweise der Nutzung der umfangreichen Webuntis-Funktionen, lernen wir täglich noch dazu,
und müssen Sie daher bitten, bei Unzulänglichkeiten, etwa die Verständigung der Schülerinnen und
Schüle bei kurzfristigem Entfall von Zusatzangeboten betreffend, noch eine Weile Nachsicht zu üben.
Was die technische Ausstattung unserer Klassenzimmer anbelangt, so hat es sich herausgestellt, dass
der von der Politik angekündigte Digitalisierungsschub offenbar die letzten Winkel des Schulalltags
noch nicht erreicht hat. Seit über einem Jahr warten wir nun bereits auf die oft versprochene, aber
auch oft verschobene Komplettierung der Ausstattung mit digitalen Tafeln; unsere mehrfachen
Anstrengungen, die damit verbundenen verwaltungstechnischen Vorgänge zu beschleunigen, sind
bislang aus verschiedenen Gründen nicht von Erfolg gekrönt worden.
Trotz steigender Infektionszahlen wollen wir den Weg der kleinen Schritte in die Normalität
weiterverfolgen, beispielsweise mit Aufnahme unseres breitgefächerten Wahlkursunterrichts. Alle
Lehrkräfte sind hierbei gehalten, ein den Bedingungen ihres speziellen Kurses angemessenes
Hygienekonzept zu entwickeln und umzusetzen.
Unser erster Elternsprechabend wird in diesem Schuljahr erst am 15.Januar 2021 stattfinden, um bei
der Festlegung der speziellen Rahmenbedingungen das weitere Infektionsgeschehen im
Herbst/Winter 2020 abwarten zu können. Einen aktuellen Notenstand Ihrer Kinder werden Sie
jedoch in Form des ersten Zwischenberichts bereits bis zum 15.12. erhalten.
Der Beginn der Herbst-/Wintersaison wird unser Lüftungskonzept sehr bald insofern einschränken,
als eine Dauerlüftung der Räume nicht mehr möglich sein wird, ohne hierdurch einen Anstieg der
Erkältungskrankheiten zu provozieren. Stoßlüften wird allerdings weiterhin zu unseren wichtigsten
Hygienemaßnahmen gehören. Bitte rüsten Sie Ihre Kinder (z.B. mit Schals, Mützen, warmer Jacke)
entsprechend aus.
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Der alljährliche Anstieg der Erkältungen wird im Corona-Jahr auch Unsicherheiten bezüglich des
Umgangs mit Erkältungskrankheiten mit sich bringen. Aus diesem Grund fügen wir den Hygieneplan
des Adam-Kraft-Gymnasiums ebenfalls als PDF bei. Ihm können Sie nochmals in konzentrierter Form
das Vorgehen bei auftretenden Krankheitssymptomen entnehmen. Bitte schicken Sie Ihr Kind
keinesfalls in die Schule, wenn ein Covid-19-Test bereits terminiert wurde.
Wir alle hoffen, dass wir das Infektionsrisiko möglichst gering halten und dennoch einen stabilen
Präsenzunterricht beibehalten können.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Harald Pinzner, OStD
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