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          Altenkunstadt, 08.04.2020 
     

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

wie in jedem Jahr haben die Osterferien begonnen und doch ist alles ganz anders, als 

wir es gewohnt sind. Genau aus diesem Grund möchten wir unserer Tradition treu 

bleiben und mit einem Elternbrief die Verbindung zu Ihnen halten, wie wir es immer 

vor den Ferien tun. 

 

Kurz möchten wir die Geschehnisse der letzten Wochen für Sie zusammenfassen und 

Sie zum Abschluss um eine Rückmeldung über die unterrichtsfreie Zeit bitten. 

 

Rückblick 
 

Fußballturnier der 5. – 7. Klassen 

Die 5. – 7. Klassen trugen am 20.02.2020 unser schulinternes Fußballturnier aus. Es 

nahmen so viele Mannschaften daran teil wie noch nie zuvor – mit 21 Spielen war es 

das größte Turnier aller Zeiten. Die erstmals gemeldeten Mädchenmannschaften 

trugen außerdem zum Erfolg der Veranstaltung bei.  

Die Klasse 7aG „Tröstergang“ ging als Pokalgewinner aus dem Turnier hervor. Auf 

Platz 2 folgte die Mannschaft „Nutellabrot“ der Klasse 7b, den dritten Platz belegte 

die Klasse 6b mit den „Speedboys“. 

 



 

Herzlichen Glückwunsch den sportlichen Siegern! Unser Dank gilt allen Zuschauern 

für die Unterstützung, dem Elternbeirat für die Wanderpokale sowie Herrn Krapp für 

die Organisation des Vormittags. 

 

 

Elternabend für die Eltern der zukünftigen Fünftklässer 

Am Montag, 09. März besuchten etliche interessierte Eltern aus den benachbarten 

Grundschulen den Informationsabend für die zukünftigen fünften Klassen. Sie 

konnten sich darüber informieren, welche Möglichkeiten die Mittelschule 

Altenkunstadt ihren Kindern bietet, und lernten schulspezifische Angebote wie die 

Bandklasse kennen. Ein Schwerpunkt des Abends war die gebundene Ganztagsklasse, 

die wir in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 anbieten.  

 

 

Unterrichtsausfall 

Nachdem in der Woche vom 09.03. – 13.03.2020 bereits einige Veranstaltungen, wie 

das Kreisfußballturnier und leider auch unser Tag der offenen Tür, abgesagt wurden,  

gab die Bayerische Staatsregierung am Freitag, 13.03.2020 bekannt, dass aufgrund 

der hohen Ansteckungsgefahr durch das Covid-19-Virus (Corona) der Unterricht in 

den Schulen vorerst bis zum 19.04.2020 nicht mehr stattfinden darf. 

 

Die Lehrkräfte unserer Schule erarbeiteten daraufhin Wochenpläne, Arbeitsblätter, 

Lernvideos usw. für ihre Schüler. Sowohl unter www.schulmanager-online.de als auch 

auf unserer Homepage http://msv-obermain.de/msaku/ konnten die Eltern und 

Schüler diese Materialien einsehen und herunterladen. 

Auch fand ein regelmäßiger Austausch zwischen Schülern und Lehrkräften auf 

verschiedenen Kanälen wie Telefon, E-Mail oder Schulmanager statt.  

 

 

Verschiebung der Abschlussprüfungen 

Am 19.03.2020 gab das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus die 

Verschiebung der Abschlussprüfungen um zwei Wochen bekannt. 

Durch diese Maßnahme werden eine bestmögliche Prüfungsvorbereitung sowie eine 

sichere Durchführung der Abschlussprüfungen gewährleistet. Diese 

Terminverschiebungen lassen noch genügend Zeit für sorgsame Korrekturen und die 

Durchführung der freiwilligen mündlichen Prüfungen.  

  

Die neuen Prüfungstermine für die zentral gestellten und schriftlichen Fächer sind 

folgende:   

 

Mittlerer Schulabschluss an der Mittelschule (MSA)  

Dienstag, 30.06.2020  Deutsch   

Mittwoch, 01.07.2020 Englisch  

Donnerstag, 02.07.2020  Mathematik  

  

 

 

http://www.schulmanager-online.de/
http://msv-obermain.de/msaku/


Qualifizierender Abschluss der Mittelschule (QA) 

Montag, 06.07.2020  Englisch  

Dienstag, 07.07.2020  Deutsch und Deutsch als Zweitsprache  

Mittwoch, 08.07.2020 Mathematik  

Donnerstag, 09.07.2020  GSE und  PCB  

 

Über die Termine der schulhausinternen Prüfungen werden wir Sie rechtzeitig 

informieren. 

 

Auch der Entlasstermin für die Abschlussschüler wird verschoben, und zwar auf 

Freitag, 24.07.2020, den letzten Schultag im Schuljahr 2019/20. Daher wird die 

Entlassfeier auch nicht wie geplant am 17.07.2020 stattfinden.  

 

 

Material zur Prüfungsvorbereitung 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat in Zusammenarbeit mit dem 

Bayerischen Rundfunk Lernmaterial für die Abschlussschüler der 9. und 10. Klassen 

erstellt. Unter folgenden Links können die Videos sowie Prüfungsaufgaben der letzten 

Jahre erreicht werden: 

Lernvideos: https://www.br.de/alphalernen/faecher/mathe/index.html  

Mebis-Prüfungsarchiv: https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php 

 

Außerdem wird von der Regierung von Oberfranken auf folgende neue Lernplattform 

hingewiesen: https://schooltogo.de/  

Sie beinhaltet interessante und qualitätsgeprüfte Materialien zu Deutsch, 

Fremdsprachen, naturwissenschaftlichen Fächern (MINT) und Wissen allgemein. 

 

 

Ausblick 

 
Absagen 

Da sowohl die Unterrichtssituation als auch die Infektionsgefahr mit allen 

Einschränkungen für die Zeit nach den Osterferien noch ungewiss ist, wurden 

folgender Ereignisse, um Verwirrungen zu vermeiden, bereits abgesagt: 

- Betriebspraktikum der 9cM/9dM  

- Abschlussfahrt der Klassen 9aG,9b, 10aM und 10bM 

- Unterrichtsgang der Klasse 5aG nach Kulmbach 

 

 

Unterricht nach den Osterferien 

Wie Sie in den Medien entnehmen können, sind unsere Regierung und auch die 

Gesundheitsbehörden ständig darauf bedacht, die bestmögliche Situation in 

gesundheitlicher, beruflicher und schulischer Hinsicht für die Bevölkerung zu 

schaffen. Die Entscheidungen werden tagesaktuell an die Infektionslage angepasst. 

Daher gibt es bisher keine Beschlüsse, ob und wie der Unterricht nach den 

Osterferien wieder aufgenommen wird. 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/mathe/index.html
https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php
https://schooltogo.de/


Wir werden Sie rechtzeitig informieren, sobald es offizielle Stellungnahmen der 

Staatsregierung gibt. Bitte haben Sie Geduld und seien Sie skeptisch gegenüber 

Aussagen aus nicht-offiziellen Quellen!  

 

 

Sozialziele 

Unsere Sozialziele können uns nicht nur in der Schule sondern auch zuhause 

weiterhelfen. Besonders in der aktuellen Lage kommt es darauf an, dass wir alle 

aufeinander Rücksicht nehmen und uns helfen. 

 

April - Einfühlungsvermögen 

 Ich behandle andere so, wie ich auch behandelt werden möchte. 

 Ich bin aufmerksam, was meine Mitmenschen fühlen und denken. 

 Ich achte auf die Sorgen und Probleme der anderen, und freue mich mit ihnen,  

 wenn es ihnen gut geht. 

 

Mai – Sorgfalt 

 Ich beachte alle Regeln für die Gesunderhaltung aller Mitmenschen. 

 Wichtiger als mein eigenes ICH ist die Gemeinschaft. 

 Ich erledige Arbeitsaufträge gewissenhaft und freiwillig. 

 Ich gehe mit meinen Arbeitsmaterialien sorgfältig um. 

 

 

Erreichbarkeit der Schulleitung 

Weiterhin ist die Schulleitung an den Werktagen in den Ferien von 9-13 Uhr in 

dringenden Fällen unter der Schulnummer oder unter 0160 95149096 zu erreichen.  

Auch über das Nachrichtenmodul im Schulmanager oder per Mail ist eine 

Kontaktaufnahme möglich. 

 

 

Rückmeldung 

 
Drei „Corona“-Wochen liegen hinter uns.  

Zeit ein kurzes Feedback einzuholen, was den „Hausunterricht“ betrifft. 

Unsere Lehrkräfte und wir haben neben dem Schulmanager viele Möglichkeiten 

genutzt, um Sie zu informieren und Ihr Kind zuhause mit Material zu versorgen.  

An mancher Stelle hätten wir uns etwas mehr aktive Zusammenarbeit mit den 

Schülern gewünscht. Sicher gab es auch bei Ihnen Zuhause gute und weniger gute 

Aspekte der Lernsituation. 

 

Daher haben wir an den Elternbrief eine Umfrage angefügt. Auch dies ist eine 

Neuheit. Wenn es das System zulässt, können Sie natürlich mehrere Felder anklicken. 

Ansonsten wählen Sie bitte das Feld, dass auf Ihre Situation am meisten zutrifft. 

 

Ihre Meinung ist uns wichtig.  

Bitte nehmen Sie an der kurzen Umfrage teil!   

 

 



 

Zum Abschluss möchten wir Ihnen ein gesundes und fröhliches Osterfest und 

erholsame Ferientage im Kreise Ihrer Hausgemeinschaft wünschen. Auch wenn die 

Lebensumstände für uns alle neu sind, so gibt es doch viel Positives darin zu 

entdecken. Lassen Sie uns die Zeit für die Familie und die Möglichkeit zur 

Entschleunigung genießen! 

 

 

Mit den besten Wünschen für eine außergewöhnliche Osterzeit,  

 

M. Heinbuch      B. Pörschke 
Rektor          Konrektorin 

 

 

                                        


