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Seubersdorf, 15.07.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ein ganz besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Die Corona-Pandemie hat alles durchei-

nandergebracht, sowohl das Privat- und Arbeitsleben als auch unser Schulleben. Die Zeit der 

Schulschließung, der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, das Einhalten der Hygi-

enevorschriften hat Schülern, Eltern und Lehrkräften sehr viel abverlangt. In der Rückschau 

kann ich aber sagen, dass wir die schwierige Situation gemeinsam recht gut gemeistert haben. 

Ich möchte der gesamten Schulfamilie meinen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit in 

diesem Schuljahr aussprechen. Vielleicht konnten Sie der Krise trotz der belastenden Zeit zu-

hause auch etwas Gutes abgewinnen. Einige unserer Schülerinnen und Schüler äußerten z.B., 

sie hätten es genossen, dass die Eltern mehr Zeit für sie hatten, dass das Leben insgesamt ruhi-

ger war oder sie im Umgang mit digitalen Medien Fortschritte gemacht hätten. 

 

Noch kann niemand voraussehen, wie sich die Pandemie entwickeln wird. Die derzeitige positi-

ve Entwicklung der Infektionszahlen gibt jedoch Anlass zur Hoffnung. Sollte das Infektionsge-

schehen es zulassen, streben wir daher eine Öffnung der Schulen zum neuen Schuljahr im Re-

gelbetrieb unter bestimmten Hygieneauflagen an. Sie wurden darüber in einem Schreiben des 

Kultusministers bereits ausführlich informiert. Das Infektionsgeschehen wird aber weiterhin 

genau beobachtet. Sollten die Infektionszahlen eine Rückkehr zum Regelbetrieb im September 

nicht erlauben, müssen wir schnell reagieren und Alternativszenarien zum Einsatz bringen. Un-

ter Umständen kann daher auch kurzfristig eine Rückkehr zum derzeitigen System notwendig 

werden, bei dem sich Präsenzunterricht in der Schule mit Distanzunterricht zuhause abwech-

seln. 

 

Zunächst wollen wir das Schuljahr aber noch zu einem guten Abschluss bringen. Deshalb an 

dieser Stelle noch einige Informationen für Sie: 

 

 

http://www.vs-seubersdorf.de/schulpage/


Bekanntgabe der Klassen und Klassleitungen: 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es uns nicht mehr gestattet, die Aushänge der Klassen-

listen an der Schultür zu veröffentlichen. Die Einteilung erfahren die Schülerinnen und Schüler 

am ersten Schultag in der Schule. 

Änderung der Zustiegsmöglichkeit in Ittelhofen: 

Wegen Straßenbaumaßnahmen ist ab dem 20.07.2020 die Straße durch Ittelhofen gesperrt. Die 

Schülerinnen und Schüler steigen bitte am Ortseingang (Richtung Freihausen) in den Bus ein. 

Abfahrt ist gegen 7:20 Uhr. 

Nochmal zur Erinnerung die Informationen zur Bücherabgabe: 

Für die Klassengruppen 1 sowie für die 8. und 9. Klassen gilt: 

Die Bücher müssen bis spätestens Donnerstag, 16.07.2020 bei der Klassenlehrkraft abgegeben 

werden. 

Für die Klassengruppen 2 gilt: 

Die Bücher müssen vollständig am Montag, den 20.07.2020 bei der Klassenlehrkraft abgegeben 

werden. 

Bitte helfen Sie mit, dass die Bücher rechtzeitig in der Schule sind. Aufgrund der geteilten Klas-

sen, die nur zweiwöchentlich hier sind, gestaltet sich die Organisation in diesem Schuljahr et-

was schwieriger. 

Informationen zum letzten Schultag: 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten das Zeugnis am 24.07.2020. Die Gruppe 1 jeder Klasse 

und die Klassen 8 und M9a/b sind von 8:00 – 9:30 Uhr im Klassenzimmer und anschließend bis 

9:50 Uhr auf dem Pausenhof. Die Gruppe 2 jeder Klasse ist von 9:50 bis 11:20 Uhr in der Schule. 

Die Busse fahren für die Gruppe 1 morgens wie gewohnt und für die Gruppe 2 gemäß beigefüg-

tem Plan. Heimwärts fahren die Busse um 9:50 Uhr bzw. um 11:25 Uhr.  

 

Sobald wir weitere Informationen des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über den 

Unterrichtsbetrieb in neuen Schuljahr erhalten, werden wir Sie per ESIS informieren. Auch un-

sere Homepage ist immer aktuell.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und freuen uns, alle Schülerinnen und 

Schüler gut erholt in der Schule wieder begrüßen zu dürfen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Eigenstetter, Doris Lottner und Daniela Stiegler 


