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20. April 2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
die Öffnung der Schulen lässt noch auf sich warten. Dies ist in Anbetracht der aktuellen Entwick-
lungen sicherlich ein richtiger Schritt, wenn die Infektionszahlen und das Ansteckungsrisiko ge-
ringgehalten werden sollen. Denkt man aber daran, was die Schließungen für alle Kinder und 
Eltern für Belastungen mit sich bringt und was dies auch für die Prüfungsklassen bedeutet, so ist 
ein „Lernen vor Ort“ dem digitalen Unterricht zuhause der Vorzug einzuräumen. 
Der am vergangenen Mittwoch von Ministerpräsident Söder bekanntgegebene Beschluss ist nun 
ein Kompromiss aus beiden Ansichten: 

 Für die Prüfungsklassen, bei uns also die Klassen 9a, 9bM und 10M, starten ab dem 
27. April mit dem Unterricht im Schulhaus in Poppenreuth. Alle weiteren Details zu 
Stundenplan, Gruppeneinteilungen, Schülerbeförderung etc. sind noch nicht bekannt. 
Wir informieren Sie dazu rechtzeitig! In der aktuellen Woche wird das Unterrichten 
noch in digitaler Weise stattfinden. 

 Für alle anderen Klassen ist für mindestens drei weitere Wochen das „Lernen zu-
hause“ angeordnet. Die Klassen- und Fachlehrer werden hierzu Ihre Kinder mit weite-
ren freiwilligen, aber auch verpflichtenden Lernangeboten versorgen. Die Wiederauf-
nahme des Präsenzunterrichts für die Jahrgangsstufen 5 - 8 bedarf einer immerwäh-
renden Neubewertung der aktuellen Situation. 

Egal wann wir in welcher Jahrgangsstufe mit dem Unterricht beginnen, werden wir mit Ihren Kin-
dern die Erlebnisse der letzten Wochen thematisieren und die notwendigen Hygiene- und Um-
gangsregeln besprechen. Desinfektions- und Hygienemittel werden zur Verfügung stehen. 
Ebenso wird mit dem Schulaufwandsträger die besondere Situation und die Reinigung der 
Räume ausgiebig erörtert. Das Tragen von Nase-Mundmasken während der Unterrichtszeit ob-
liegt der jeweiligen Lehrkraft in Absprache mit den Schülern. Vorgesehen ist dies laut Regierung 
nicht. Aktive Sprachteilnahme am Unterricht (vor allem in Englisch) oder saisonale Begebenhei-
ten (Heuschnupfen) werden durch das Tragen von Nase-Mundmasken eventuell beeinträchtigt. 
Wir werden eine gute und pflichtbewusste, dem Thema angemessene Entscheidung treffen. 
Ein Punkt, der in den nächsten Wochen weiterhin die zentrale Rolle einnehmen wird, ist die Kom-
munikation untereinander und miteinander. Wie Sie vielleicht auch an diesem Elternbrief erken-
nen können, ist die Verteilung an die Elternschaft über diverse Wege nötig. Gerne möchten wir 
uns allen die Arbeit ein bisschen leichter machen und dabei ausschließlich unser schuleigenes 
Kommunikationstool „Edupage“ (Vertretungsplan, Elternbriefe, Krankmeldungen) verwenden. 
Edupage ist ein datenschutzkonformes Programm, das auf jedem PC, Laptop, Tablet und Handy 
läuft. Eine Anmeldung dazu erfolgt mit der Mailadresse. Deshalb bitten wir Sie, uns eine für die 
Kommunikation mit Ihnen zu verwendende Mailadresse mitzuteilen. An diese Adresse erhalten 
Sie dann später auch die Anmeldedaten und eine kurze Beschreibung. Für die Verwendung Ihrer 
Mailadresse gelten die Richtlinien der Datenschutzerklärung der Mittelschule Münchberg-Pop-
penreuth, die Sie unter www.msp-muenchberg.de nachlesen können. 
Zur Meldung Ihrer Mailadresse verwenden Sie bitte: edupage@msp-muenchberg.de. 
Abschließend hoffen wir, dass die getroffenen Entscheidungen die gewünschten Erfolge bringen 
und der bevorstehende Start für unsere Prüflinge eine passende Prüfungsvorbereitung bringt. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute und „Bleiben Sie gesund!“. 
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