
   München, ..  Notfallplan aufstellen und vor allem erläutern  Sehr geehrter Herr Staatsminister,   die Schulschließungen und das ad hoc eingeführte Homeschooling haben bereits jetzt zu enormen Belas-tungen in den Familien geführt. Insbesondere wächst jeden Tag die Unsicherheit darüber, wie es weiter-gehen soll, wenn die Schulen nicht am .. wieder für alle geöffnet sein werden.  Wir erwarten daher, umgehend einen Notfallplan zu kommunizieren, für den Fall, dass die jetzige Situati-on noch weiter aufrechterhalten werden muss. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern brauchen klare Ansagen, auf was sie sich einstellen sollen. Aus den Zuschriften, die wir erhalten, sind insbesondere drei Fragen zu klären:  . Nach welchen pädagogischen, technischen und organisatorischen Leitlinien soll das                        Homeschooling durch die Eltern und Lehrkräfte betrieben werden? Wie verbindlich sind diese Leitlinien? . Wer macht wann nach welchen Kriterien eine Prüfung, und werden die Prüflinge als erste wieder in die Schule zurückkehren? . Welche Regelungen wird es in diesem Schuljahr für das sog. Sitzenbleiben geben?  Sehr geehrter Herr Staatsminister, wir wissen, dass Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inten-siv mit der jetzigen Situation beschäftigt sind. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass wir so nicht wei-termachen können, ohne die Chancengleichheit massiv und nachhaltig zu gefährden. Die Familien, insbe-sondere die aus benachteiligten Verhältnissen und die schwächeren Schülerinnen und Schüler, die auf guten Unterricht besonders angewiesen sind, nehmen bereits wahr, wie sehr sie abgehängt sind. Hier braucht es mehr systematische Unterstützungsangebote.  Lassen Sie uns im Gespräch bleiben und gemeinsam nach guten Lösungen suchen.  Mit freundlichen Grüßen                                                       Dr. Simone Strohmayr, MdL               Margit Wild, MdL stv. Fraktionsvorsitzende und                stv. Fraktionsvorsitzende und  bildungspolitische Sprecherin                                                              bildungspolitische Sprecherin        An den Staatsminister für  Bildung und Kultus Herrn Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL Bayerisches Staatsministerium für  Unterricht und Kultus - per E-Mail - Arbeitsgruppe Bildung und Kultus | Annette Voß | annette.voss@bayernspd-landtag.de |  Tel.:   -  | Fax:  -    


