
 
 
 
 
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

gespannt haben wir auf die Beschlüsse der Politik gewartet. Jetzt wissen wir zumindest so viel, 

dass es in der nächsten Woche so weiter geht wie bisher. Dash bedeutet, dass unsere Q 12 

nach Stundenplan in den eingeteilten Gruppen Unterricht hat. Weitere Veränderungen sind 

dann ab 22. Februar in Aussicht gestellt. Wie das konkret für das Gymnasium aussieht, müssen 

wir abwarten. 

 

In einer KM-Nachricht von gestern ist zu lesen: "Der Unterrichtsbetrieb in der kommenden 

Woche (15.-19. Februar) wird grundsätzlich in der bisherigen Form fortgesetzt (d.h. 

durchgehend Distanzunterricht mit Ausnahme der Abitur- bzw. Abschlussklassen, die sich seit 

dem 1. Februar im Wechselunterricht befinden). Auch die Notbetreuung findet vom 15.-19. 

Februar weiter unter den bisherigen Rahmenbedingungen statt." 

 

Dennoch ist auch zu bedenken, dass diese Woche ursprünglich ja als Wiederholungswoche für 

im Onlineunterricht behandelte Themen und Inhalte gedacht war. Deshalb sollte auch mehr 

Wert auf Wiederholung und Übungsmöglichkeiten gelegt werden.  Die Lehrkräfte bieten für 

ihre Schülerinnen und Schüler weiterhin Feedbackmöglichkeiten, auch im Onlineformat an. 

Aber das Pensum darf vor allem in den Klassen bzw. Fächern, in denen bisher schon sehr 

intensiv gearbeitet wurde, auch ein bisschen reduziert werden.  

Sollten einzelne Kolleginnen oder Kollegen bereits den Plan für die nächste Woche weiter 

gegeben haben, kann diese "Reduzierung" auch in der darauf folgenden Woche gemacht 

werden. Die Notbetreuung wird fortgeführt. Sobald wir weitere Informationen aus München 

bekommen, werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen. 

 

Weil es ganz gut zu Fasching oder Fastnacht passt, füge ich ein paar Gedanken in Form von 

Reimen an: 

 

Ach wie schwer sind doch die Zeiten, 

die seit Wochen uns begleiten: 

in die Schule dürft Ihr nicht. 

Grund ist der Distanzunterricht! 

Leer sind die Gänge und die Zimmer, 

von Tag zu Tag da wird es immer 

schwerer das auch auszuhalten. 

Routine ist’s für euch den PC anzuschalten, 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

bei mebis und in Mails zu checken, 

was wir Lehrer uns für Euch aushecken, 

bei Big Blue Button Online-Stunden 

lernen, lesen, unumwunden 

stellen wir immer wieder fest, 

dass es wär‘ das Allerbest, 

wenn Tag für Tag Ihr in Ettal wär’t. 

Ja, das wär sicher nicht verkehrt. 

Im Gegenteil, es wär‘ die frohe Kunde, 

die da machen würd‘ die Runde: 

Ja – Ihr dürft alle wieder kommen! 

Alle Sorgen und Ängste wären genommen 

Und das Virus wär‘ besiegt! 

Die Zeit dann wie im Nu verfliegt, 

wenn wir uns wieder ‚live‘ begegnen. 

Ich find, bei Gott, das wird ein Segen. 

Bis dahin wünsche ich Euch allen: 

Lasst Euch viel Schönes gar einfallen 

miteinander in Kontakt zu bleiben. 

Habt Geduld und verzweifelt nicht 

auch mit und trotz Maskenpflicht! 

Bis zum baldigen Wiederseh’n hier in Ettals Bau 

Grüß ich Euch heute mit ‚HELAU‘! 

 

 

So wünsche ich Ihnen und Euch allen ein unbeschwertes Faschingswochenende 

und alles Gute! 

 

Ettal, den 12.02.2021    




