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Prien, 2. April 2020 
 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe Sie und Ihre Familien sind weiterhin gesund und wohlauf und die mit Corona 
einhergehenden Veränderungen schlagen Ihnen und Ihren Kindern nicht zu sehr auf das 
Gemüt. Laut Rückmeldungen von Lehrkräften erledigt der Großteil der Schüler ihre 
schulischen Arbeiten im „Home-Office“ sehr motiviert und zuverlässig und Lehrkräfte und 
Eltern sind in gutem Kontakt. An dieser Stelle möchte ich deswegen allen Schülern, Eltern und 
Lehrkräften ein großes Dankeschön und Lob für Ihre Mitarbeit und Unterstützung 
aussprechen. Unsere Abschlussprüflinge möchte ich ermutigen, sich weiter konzentriert und 
zielstrebig auf die bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten und das Beste aus der Situation 
zu machen – auch wenn mir bewusst ist, dass dies in der gegenwärtigen Situation sicherlich 
nicht ganz einfach ist.  
 
 
Mit diesem Elternbrief will ich Sie und unsere Schüler weiter auf dem Laufenden halten, um 
offene Fragen, die durch die aktuelle Entwicklung entstanden sind, zu klären. Deswegen 
folgende Informationen für Sie: 
 
 
 Der 2. Elternsprechtag entfällt in der gewohnten Form. Alle Klassleiter werden, wenn 

noch nicht geschehen, bis zu den Osterferien Kontakt mit Ihnen aufnehmen und den 
Elternsprechtag telefonisch durchführen. Sollten Sie ein Gespräch mit Fachlehrern 
wünschen, dann wenden Sie sich per E-Mail mit der Bitte um ein Gespräch an diese. 
 

 Die Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss und zum Mittleren 
Schulabschluss verschieben sich um zwei Wochen. Die geänderten Prüfungstermine 
wurden Ihnen von den Klassleitern zugesandt oder können von unserer Homepage 
entnommen werden. Die Einteilung zu den praktischen und mündlichen Prüfungen 
finden Sie in einem Aushang vor dem Sekretariat, sobald die Schule wieder geöffnet 
ist. Für die Schüler der 9./10. Jahrgangsstufe ist Freitag, 24.7.20 der offizielle 
Entlasstag. Bezüglich Tanzkurs und Abschluss-/Entlassfeier sind wir noch in den 
Planungen. 
 

 Bezüglich der Abwicklung von stornierten Klassenfahrten (9./10. Jgst.) werden die 
Klassleiter Kontakt mit Ihnen aufnehmen, sobald weitere Informationen zu einer 
möglichen Übernahme entstandener Stornokosten bekannt sind. 
 

 Das Bewerbungsplanspiel der 8. Jahrgangsstufe am 29. April wird auf das neue 
Schuljahr (13. Oktober) verschoben. 
 

 Das Betriebspraktikum der 8. Jahrgangsstufe vom 4. bis 8. Mai entfällt. Ob ein 
Alternativtermin noch in diesem Schuljahr möglich ist, hängt von der weiteren Corona-
Entwicklung ab. 
 

 Der Schüleraustausch mit Ungarn vom 18. – 22. Mai ist abgesagt. Wir sind mit 
unserer Partnerschule in Kontakt, wissen derzeit aber noch nicht, ob bzw. wann ein 
Alternativtermin möglich ist. 



 

 

 

 

 

 

 

Betreuungsangebot in den Osterferien 

Die Notbetreuung von Schülerinnen und Schülern wird in der ersten Osterferienwoche von 
Montag bis Donnerstag und in der zweiten Ferienwoche von Dienstag bis Freitag 
bedarfsgerecht von 8:00 und 16:00 Uhr aufrechterhalten. Bitte beachten Sie, dass die 
Notbetreuung nur für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 möglich ist und mindestens ein 
Elternteil in der systemkritischen Infrastruktur (Gesundheitsvorsorge, Pflege, 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sicherstellung der öffentlichen 
Infrastrukturen) tätig sein muss. Haben Sie bitte Verständnis, dass ein flächendeckendes 
Betreuungsangebot nicht möglich ist, da damit das Ziel, das mit den Schulschließungen 
erreicht werden soll, unterlaufen würde. 

Wenn Sie das Angebot der Notbetreuung in den Osterferien in Anspruch nehmen wollen, 
melden Sie sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Vortag bis 18:00 Uhr per Mail 
im Sekretariat der Mittelschule (sekretariat@fhm-prien.de). Da Ganztags- und 
Mittagsbetreuungsangebote in dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen, bitten wir, Ihrem Kind 
die Verpflegung für den Tag mitzugeben. Die Beförderung zur und von der Schule ist von den 
Eltern zu organisieren.  

 

 

Das Sekretariat ist in den Osterferien nicht besetzt. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte 
per Mail an sekretariat@fhm-prien.de. Nach derzeitigem Stand beginnt am Montag, 20. April 
wieder die Schule. Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklungen können sich aber kurzfristig 
Änderungen ergeben. Wir bitten Sie deshalb, weiter selbstständig die Tagespresse bzw. 
Nachrichten zu verfolgen. Alle wichtigen Informationen finden Sie natürlich auch auf unserer 
Homepage.  

 

Neben Gesundheit wünsche ich Ihnen und Ihrer gesamten Familie eine ruhige und erholsame 
Osterzeit! 

 

Herzliche Grüße 

gez. Marcus Hübl, Rektor  
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