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Sehr geehrte Eltern unserer Studierenden und PraktikantInnen, 

mit Beschluss vom 13.03.20 der bayerischen Staatregierung sind alle Schulen von 16. März bis 

19. April 20 geschlossen, der Unterricht an der Schule wird in diesem Zeitraum eingestellt. 

Ziel der Maßnahme 

Die getroffenen Maßnahmen dienen der Verlangsamung des Infektionsgeschehens in Bayern und 
zum Schutz gefährdeter Gruppen. Dadurch werden infektionsrelevante Kontakte für insgesamt 
fünf Wochen unterbunden. Es soll erreicht werden, dass sich die Ausbreitung von COVID-19 
verlangsamt. Damit diese Zielsetzung nicht konterkariert wird, bitten wir um besonnenes Verhalten 
auch im Privatbereich. Soziale Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden. 
Schülerinnen und Schüler 
Aus der Allgemeinverfügung ergibt sich, dass Schülerinnen und Schüler dem Unterricht und 
jeglicher sonstigen schulischen Veranstaltung i.S.d. Art. 30 S.1 BayEUG ab Montag, den 
16.03.2020 bis einschließlich Sonntag, den 19.04.2020 (Ende der Osterferien) fernbleiben 
müssen; die Nichtteilnahme am Unterricht ist damit entschuldigt, § 20 Abs. 1 BaySchO.  
Angesichts dieses längerfristigen Zeitraums müssen jedoch alle Möglichkeiten genutzt werden, die 
den Schulen sowie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, um diesen 
Unterrichtsausfall aufzufangen. Hierzu darf auf das kultusministerielle Schreiben (KMS) vom 
12.03.2020, AZ I.4-BS1356.5/158/7 zum Einsatz digitaler Medien verwiesen werden. 
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage „Aktuelles“. Wir bitten Sie, 
falls noch nicht geschehen, eine geeignete E-Mail-Adresse an unser Sekretariat 
sekretariat@fachakademie-altdorf.de zu senden mit Namen und Klasse, um sicherzustellen, dass 
wir Ihnen alle wichtigen und aktuellen Informationen und Unterrichtsmaterialen zur Verfügung 
stellen können. 

Der Arbeitseinsatz von PraktikantInnen in den Einrichtungen richtet sich nach den Maßgaben der 
Einrichtung selbst. Bitte informieren Sie sich bei der Leitung/ Anleitung des jeweiligen Trägers. 

Fragen dazu richten Sie bitte per E-Mail an die jeweilige Klassenleitung oder Betreuungslehrkraft 

oder an sekretariat@fachakademie-altdorf.de. 

 

Im Namen der Schulgemeinschaft wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie gute Gesundheit und alles 

Gute für die kommenden Wochen. Wir freuen uns, wenn wir uns alle wohlbehalten wieder an der  

Schule sehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gabriele Reiser, StDin 

Schulleiterin 
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