
GRUNDSCHULE VOLKACH   Tel:  09381-9494 
   Fax:  09381-6258 

MITTELSCHULE VOLKACH                                 sekretariat@volksschule-     
    volkach.de 
Jahnstraße 1, 97332 Volkach   Volkach, 17.04.2020 
         

 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
die Osterferien sind fast vorbei. Eigentlich wollten wir am Montag wieder mit dem 
regulären Unterricht beginnen, doch wir müssen uns leider noch gedulden. 
In einer Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 
15. April 2020 und im bayerischen Landtag am 16. April wurden neue Beschlüsse für 
die Zeit nach den Osterferien gefasst:  
Danach soll mit der Prüfungsvorbereitung in den Abschlussklassen in Bayern ab 
dem 27. April begonnen werden können. Das betrifft an unserer Schule die Klassen 9a, 
9M und 10M. 
„Schrittweise“ soll dann ab dem 11. Mai der Unterrichtsbetrieb mit weiteren Klassen 
aufgenommen werden. Es gibt aber noch keine konkreten Vorgaben, welche Klassen 
bzw. Jahrgangsstufen das sein werden. Im amtlichen Schreiben der Staatsregierung 
vom 16. April 2020 heißt es dazu wörtlich: „Eine weitere Ausweitung des Unterrichts-
betriebs – z.B. auf die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule oder auf die Klassen, die im 
nächsten Jahr ihren Abschluss machen – ist derzeit frühestens ab dem 11. Mai vor-
stellbar. Details hierzu und auch zur Frage, wann der Unterricht auch in den übrigen 
Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden kann, sind augenblicklich nicht abseh-
bar, sondern müssen sich vielmehr nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Infizier-
tenzahlen etc. richten. Hierzu findet eine Neubewertung im 14-Tagesrhythmus zwischen 
Bund und Ländern statt… “ 
 
Für Sie als Eltern, Ihre Kinder und uns Lehrer bedeutet das, dass die häusliche 
Betreuung der einzelnen Klassen durch die jeweiligen Klassenleiter ab dem 20. April 
wieder aufgenommen wird wie bereits in den Wochen vor den Osterferien. 
Auch die schulische Notfallbetreuung  für die Kinder aus systemrelevanten Familien 
wird unter den derzeit gültigen Voraussetzungen fortgesetzt.  
 
Sehr geehrte Eltern, fast täglich erhalten wir neue Informationen und  Anweisungen vom 
Schulamt, der Regierung oder dem Staatsministerium. Oft sind sie schon wenige 
Stunden später hinfällig. Ein hohes Maß an Flexibilität ist gefordert. Wir werden Sie 
zeitnah über das Wesentliche informieren und hoffen, dass wir mit Ihrer Unterstützung 
und Ihrem Verständnis die nächsten Wochen gut meistern werden.  

 
 
Schöne Grüße aus der Schule 
Gez. Rainer Dotterweich, Rektor   Gez. Markus Reitz, Konrektor 

 
 
 
 
 


