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Informationen zu den anstehenden beweglichen Ferientagen          05.02.21 

 

Sehr geehrte Eltern,          

liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Sie haben sicher mitbekommen, dass in den Medien seit einigen Tagen die Lage der 

beweglichen Ferientage am Karnevalswochenende thematisiert wird. 

 

Zur allgemeinen Verunsicherung trägt in diesem Themenfeld bei, dass noch immer nicht 

geklärt ist, wann es wieder zu Formen des Präsenzunterrichts kommen wird. Seitens des 

Ministeriums für Schule und Bildung ist dafür (Stand heute) der 15.02.21 vorgesehen.  

Welche SchülerInnen dann aber in welcher Form in den Präsenzunterricht einsteigen würden, 

ist noch ungeklärt.  

 

Der Schulleitung war es ein Anliegen, dass zu dieser Thematik am MSM ein 

Meinungsaustausch stattfindet und im dafür zuständigen Gremium, der Schulkonferenz, eine 

Entscheidung gefällt wird. Wie Sie wissen, ist die Schulkonferenz das höchste schulische 

Gremium. Sie ist paritätisch aus sechs SchülervertreterInnen, sechs ElternvertreterInnen und 

sechs KollegiumsvertreterInnen zusammengesetzt.  

Im Übrigen war auch hier im Frühsommer die Festlegung der beweglichen Ferientage auf den 

Rosenmontag und den Veilchendienstag beschlossen worden. 

 

Grundsätzlich war es der Schulleitung wichtig, dass die beweglichen Ferientage als solche 

nicht zur Disposition stehen:   

Alle Akteure leisten im Distanzunterricht Außerordentliches. 

Das Kollegium ist überaus engagiert, dabei aber auch überaus beansprucht. Es ist eine äußerst 

anspruchsvolle Aufgabe, die komplexe unterrichtliche Interaktion auf Distanz zu organisieren. 

Ein „Durchschnaufen“ des Kollegiums und der anderen Beteiligten ist daher zur Regeneration 

dringend notwendig. 

 

Allerdings war es durchaus diskussionswürdig, ob nicht ein Vorziehen der Ferientage vor das 

Karnevalswochenende (11.02.21 und 12.02.21) eine Alternative sein könnte. Der – wie auch 

immer geartete – mögliche Präsenzunterricht könnte dann unmittelbar aufgenommen werden, 

das „lange Wochenende“ bliebe zur Regeneration erhalten.  

 

Am heutigen Freitag hat nun der Dringlichkeitsausschuss der Schulkonferenz getagt 

und mehrheitlich beschlossen, dass die beweglichen Ferientage am Rosenmontag und 

am Veilchendienstag belassen werden. 

 

Ich danke allen Beteiligten für das Engagement in diesem Prozess der gelebten schulischen 

Mitwirkung und wünsche allen KollegInnen und den Familien unserer Schülerinnen und 

Schüler am 15. und 16. Februar erholsame Tage. 

 

Olaf Muti, Schulleiter 

 


