
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Gestern hat Herr Staatminister Prof. Dr. Michael Piazolo den Fahrplan für die 

Wiederaufnahme des Unterrichts an den weiterführenden Schulen in den kommenden 

Wochen vorgestellt. 

In der kommenden Woche sind die Schulen noch geschlossen. 

Die Notfallbetreuung ist auch an unserer Schule gewährleistet. Scheuen Sie sich nicht, das 

Angebot wahrzunehmen! Teilen Sie uns Ihren Bedarf dafür rechtzeitig, d. h. am Vortag bis 

um 16:00 Uhr, unter der E-Mail-Adresse sekretariat@mrsstjosef.de mit, damit wir planen 

können. 

Ab dem 27. April 2020 beginnen unsere 10. Klassen/Abschlussschülerinnen unter 

Einhaltung der vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen mit dem Unterricht. 

In den übrigen Jahrgangsstufen (5-9) sollen die bisherigen, bereits vor den Osterferien 

durchgeführten schulischen Angebote für das „Lernen zuhause“ ab dem 20. April bis auf 

Weiteres fortgesetzt werden. 

Mit dem Unterrichtsmaterial wollen wir zum einen die Schülerinnen der höheren 

Jahrgangsstufen gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten, vor allem aber soll die 

Beschäftigung mit schulischen Aufgaben den Alltag Ihrer Töchter strukturieren, sie in 

einer sinnvollen Anwendung digitaler Medien schulen und die Kommunikation 

untereinander und mit den Lehrkräften aufrechterhalten. 

Keinesfalls sollten Sie als Eltern inzwischen das Gefühl haben, nun zusätzlich zur Betreuung 

auch noch "Hilfslehrer" sein zu müssen. Sehr dankbar sind wir Ihnen, wenn SIe Ihre Töchter 

bei technischen oder inhaltlichen Fragestellungen nach Möglichkeit unterstützen. Die 

Schülerinnen sollen die Aufgaben ernst nehmen, grundsätzlich bitte ich Sie aber, bei 

technischen oder inhaltlichen Problemen weiterhin gelassen zu bleiben und wenn es nicht 

klappt, es ggf. sein zu lassen. Sie können dann die zuständige Lehrkraft oder die Schulleitung 

kontaktieren. Geben Sie uns bitte Bescheid, wenn Sie den Eindruck haben, dass es zu viele 

Aufgaben sind, die Ihre Tochter zu bearbeiten hat. Das rechte Maß im Hinblick auf die 

Bearbeitungszeit aus der Ferne einzuschätzen, ist manchmal etwas schwierig. 

Ich freue mich bereits heute gemeinsam mit meinem Stellvertreter Herrn Moritz, dem 

Lehrerkollegium und unserem Hauspersonal auf ein Wiedersehen mit unseren Schülerinnen 

und Ihnen.  

Passen Sie bitte weiterhin gut auf Ihre Töchter und sich auf! 

Viele Grüße und ein schönes Frühlingswochenende 

gez. RSDin Ulrike Partl-Mahlendorf, Schulleiterin 
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