
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.03.2020 
 

Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, liebe volljährige 
Schülerinnen und Schüler, 
 
 
auch wenn nach unserem derzeitigen Kenntnisstand die Lage hinsichtlich des 
Coronavirus im Landkreis Kronach glücklicherweise noch immer vergleichsweise 
ruhig ist, steigt insgesamt in Bayern jedoch die Zahl der Infizierten ständig. Um 
den Anstieg der Infektionen einzudämmen und vor allem um das 
Gesundheitssystem nicht durch eine starke Spitze in eine Situation zu bringen, in 
der eine gute Versorgung nicht mehr überall gewährleistet ist, sind schon in den 
vergangenen Tagen immer mehr Maßnahmen getroffen worden, die vor allem 
darauf abzielen, Infektionen durch enge soziale Kontakte zu verhindern. Auch in 
Oberfranken mussten Schulen und Kindergärten geschlossen werden, wenn 
Kontakt zu einem Infizierten bestand. Das war am Kaspar-Zeuß-Gymnasium 
bislang noch nicht der Fall, dennoch haben wir schon in den letzten beiden 
Wochen damit begonnen, größere Veranstaltungen und längere Schülerfahrten 
abzusagen. 
 
Nun hat die bayerische Staatsregierung beschlossen, einen Schritt 
weiterzugehen und die Schulen ab Montag, den 13.03.2020, bis 
einschließlich der Osterferien zu schließen. Damit entfallen auch alle 
Veranstaltungen an den Schulen wie Elternabende (z.B. Jahrgangsstufe 7 am 
19.03.), Theateraufführungen oder Schülerfahrten in diesem Zeitraum. Wir haben 
uns entschlossen, auch den Schüleraustausch mit England unmittelbar nach den 
Osterferien abzusagen, da im Vereinigten Königreich erst jetzt die Fallzahlen 
drastisch zunehmen, so dass eine im Vergleich zu Deutschland zeitversetzte 
Entwicklung zu erwarten ist. Da die Flüge bereits bezahlt werden mussten, 
hoffen wir darauf, dass Bayern wie heute angekündigt die Stornierungskosten 
übernimmt.  
 
Betreuungsangebote werden für die Jahrgangsstufen 5 – 6 unter folgender 
Voraussetzung gemacht: 
„Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die 
Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der 
öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikations-dienste, Energie, Wasser, 



ÖPNV, Entsorgung). Grundvoraussetzung ist, dass beide 
Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von 
Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infra-
struktur tätig sind.“ (Schreiben des Kultusministeriums vom 13.03.2020) 
 
Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, schreiben Sie bitte 
noch am Wochenende, für welche Zeiten Sie Betreuung brauchen an: 
direktorat@kzg.de. Wir sichern dann die Betreuung durch Lehrkräfte oder 
Betreuer der Caritas. Bitte geben Sie Ihren Kindern ein Lunchpaket mit, da 
weder Mensa noch Pausenverkauf in Betrieb sind.  
 
Gestern wurden die Schulen durch mehrere Schreiben dazu aufgefordert, die 
Möglichkeiten der Aufrechterhaltung eines Basisunterrichts auf digitalem Wege 
auszuloten. Nun zahlt sich hoffentlich die im Zusammenhang mit der guten 
digitalen Ausstattung der Schule erfolgte Fortbildungsinitiative seitens der 
Lehrkräfte und die in der Regel hohe digitale Kompetenz unserer Schülerinnen 
und Schüler aus. 
 
Jede Schülerin / Jeder Schüler hat ein Passwort für die Lernplattform MEBIS 
erhalten und kann, wenn sie / er eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, über diese 
Plattform Kontakt mit seinen Lehrkräften aufnehmen und diese mit ihr / ihm. Die 
Lehrkräfte werden Selbstlernmaterial und / oder Lernpläne erstellen und den 
Schülerinnen und Schülern über die Plattform oder auf anderen digitalen Wegen 
zukommen lassen. Das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, so dass vermutlich 
mit einer vollständigen Bestückung erst ab Mitte der Woche mit einer Bestückung 
der Lernplattform zu rechnen ist.  
 
Die Plattform wird im Moment von Experten des Kultusministeriums ertüchtigt, da 
sie nicht für einen massiven und relativ gleichzeitigen Zugriff konzipiert war. 
Wenn die Plattform für ihr Kind zu einer bestimmten nicht erreichbar ist, sollte 
einfach zu einer anderen Zeit ein weiterer Versuch unternommen werden. 
 
Auch wenn ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Details nennen 
kann, bin ich der festen Überzeugung, dass Lösungen gefunden werden, dass 
Ihre Kinder nicht durch einen Prüfungsmarathon und Unterricht mit hoher 
Stoffdichte nach der Wiedereröffnung überlastet werden. 
 
Nützen Sie bitte unbedingt unsere Homepage, um auf dem Laufenden zu 
bleiben. Wir werden sie regelmäßig aktualisieren und auch für die nicht bei ESIS 
angemeldeten Eltern die Elternbriefe zum Download bereitstellen. Sekretariat 
und Direktorat sind  von 8 – 13 Uhr sicher besetzt. Weder Ihre Kinder noch die 
Schule stehen unter Quarantäne, so dass Sie uns telefonisch, per Mail, aber 
auch persönlich erreichen können. 
 
Ich hoffe mit Ihnen, dass wir alle gut durch die Krise kommen und bedanke mich 
im Voraus für Ihr entgegengebrachtes Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

 
 
(R. Leive, OStDin) 
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