
 

BÜRGERMEISTER-PRANDL-MITTELSCHULE 

 

Elternbrief zum Schulbeginn 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

mit dem neuen Schuljahr wechselte an der Mittelschule Penzberg auch die Schulleitung. Als 

neuer Schulleiter freue ich mich sehr auf meine tägliche Arbeit an der Mittelschule Penzberg. 

Ich konnte bereits die Lehrkräfte und das Personal der Schule kennenlernen, zusammen mit 

dem Stundenplanteam wurde das neue Schuljahr geplant, und ich blicke nun sehr gespannt 

den ersten Wochen des neuen Schuljahrs entgegen. 

 

Auch im neuen Schuljahr wird die Corona-Pandemie an der Schule zu spüren sein. Wir starten 

mit einer Maskenpflicht bis einschließlich 18.09.2020. Diese erstreckt sich auch auf den 

Unterricht. Darüber hinaus haben wir Regeln für den Schulbetrieb erarbeitet, mit denen wir 

die Infektionsrisiken minimieren wollen. Diese Regeln finden Sie auf unserer Homepage. 

Unsere Lehrkräfte werden die Regeln in ihren Klassen immer wieder besprechen und auch 

deren Einhaltung einfordern. Nur wenn wir alle uns an diese Regeln halten, ist auch jeder 

einzelne geschützt. Bitte thematisieren Sie diese Notwendigkeit auch zu Hause mit Ihrem Kind. 

 

Sollte sich das Infektionsgeschehen verschlechtern, greift ein gestaffelter Plan, der den 

Infektionszahlen Rechnung trägt. Auch im neuen Jahr kann es notwendig sein, dass für Ihr Kind 

Distanzunterricht angeordnet wird. Für diesen Fall teilen wir die Klassen in zwei Gruppen ein, 

wonach beide Gruppen im tageweisen Wechsel unterrichtet werden.  

 

Um die Phasen des Distanzunterrichts und den Informationsfluss möglichst effektiv zu 

gestalten, wollen wir verstärkt digitale Wege nutzen. Geben Sie uns bitte auf den ausgeteilten 

Datenblättern eine Emailadresse bekannt, unter der wir für Sie Informationen bereitstellen 

können. Ihre Emailadresse bleibt für andere Eltern unsichtbar, wird nicht an Dritte 

weitergegeben auch nur für schulische Zwecke verwendet. 

 

Darüber hinaus kann jedem Kind ab sofort ein kostenloser Zugang zu Microsoft 365 zur 

Verfügung gestellt werden. An dieser Stelle werbe ich um Ihre Einwilligung. Eine Nutzung der 

Angebote ist nur mit Ihrer Einwilligung möglich. In diesem Paket sind die Anwendungen Word, 

Excel und PowerPoint enthalten. Über die Details und den Datenschutz erhalten Sie ein 

gesondertes Schreiben. 

 



Ferner möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem ersten Elternabend mit Wahl der 

Klassenelternsprecher einladen. Dieser findet statt am 

 

Dienstag, 15.09.2020 um 18:30 Uhr. 

 

Turnusgemäß findet in diesem Schuljahr keine Neuwahl des Elternbeirats statt, da dieser über 

zwei Jahre gewählt wird. An diesem Abend gelten die schulischen Hygieneregeln 

entsprechend. Ich bitte Sie daher aufgrund der besonderen Situation, dass je Kind immer nur 

ein Erziehungsberechtigter/eine Erziehungsberechtigte am Elternabend teilnimmt. 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr, 

freue mich auch eine gute Zusammenarbeit und bedanke mich schon vorab ganz herzlich für 

Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Zwick, Schulleiter 


