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Umfrage „Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/21“  
 
 
Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit KMS vom 14.08.2020 Nr. II.5-BS4363.0/101/11 haben wir Sie gebeten, 

über die Umfrage „Planungsgrundlagen zur Wiederaufnahme des Schulbe-

triebs“ aktuelle Daten insbesondere zur Personalsituation an Ihrer Schule 

bereitzustellen.  

Diese Umfrage wurde nunmehr erneut angepasst und umfasst nun unter 

dem Titel „Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/21“ neben Angaben zur 

Personalsituation auch solche zu möglichen Auswirkungen des Infektions-

geschehens auf den Unterrichtsbetrieb an der jeweiligen Schule (etwa im 

Rahmen des Drei-Stufen-Plans). Diese Erhebung ist eine wichtige Voraus-

setzung dafür, um die Unterrichtssituation an den bayerischen Schulen je-

weils tagesaktuell und differenziert bewerten zu können. 

 

Die neugefasste Erhebung ist ab Montag, den 21. September, 7.00 Uhr 

im Schulportal freigeschaltet. Bitte nehmen Sie ab diesem Zeitpunkt 

möglichst rasch an dieser Umfrage teil und halten Sie Ihre Meldung 
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kontinuierlich auf dem neuesten Stand. Eine umgehende Aktualisie-

rung ist immer dann zwingend erforderlich, sobald Ihnen neue Daten 

vorliegen, auch wenn davon nur eine Unterkategorie betroffen sein sollte. 

Dies gilt auch für den Fall, dass bestimmte Maßnahmen (z. B. Quarantäne 

einzelner Schülerinnen und Schüler) wieder aufgehoben werden; auch 

diese Eintragungen sind dann entsprechend zu aktualisieren. 

 

Zur Eingabe der Daten melden Sie sich bitte mit den OWA-Zugangsda-

ten der jeweiligen Schule (Schulnummer, Passwort) im Schulportal 

unter https://portal.schulen.bayern.de an und rufen im Menüpunkt 

„Umfragen“ die Erhebungsmaske mit dem Namen „Unterrichtsbetrieb 

im Schuljahr 2020/21“ auf. Sollten sich technische Schwierigkeiten bei 

der Dateneingabe ergeben, nehmen Sie bitte Kontakt zu unserer Hot-

line (089/2186-2600) auf.    

 

Bitte beachten Sie die folgenden Ausfüllhinweise: 

 Bei der Anzahl der Lehrkräfte (Frage 1) sind stets nur diejenigen 

Lehrkräfte zu zählen, die auch tatsächlich mit einer Unterrichtspflicht-

zeit für den aktiven Einsatz vorgesehen sind (d. h. einschließlich Studi-

enreferendare bzw. Lehramtsanwärter im Einsatzjahr bzw. mit eigen-

verantwortlichem Unterrichtseinsatz, auch Förderlehrkräfte, Heilpäda-

gogische Förderlehrkräfte/Heilpädagogische Unterrichtshilfen, Werk-

meister etc.).  

Lehrkräfte, die von vornherein nicht für den aktiven Einsatz vorgesehen 

waren (z. B. Stammlehrkräfte in Elternzeit, beurlaubte Lehrkräfte) sind 

hier nicht zu berücksichtigen. 

 Im Bereich nicht unterrichtendes Personal (Frage 2) sind insbeson-

dere Beschäftigte des Sekretariats, der Haustechnik etc. zu berücksich-

tigen. Auch schulische Pflegekräfte nach § 40 VSO-F und Lehramtsan-

wärter bzw. Studienreferendare ohne eigenverantwortlichen Unter-

richtseinsatz sind hier zu nennen.   

 Etwaige Teilschließungen (d. h. Einstellung des Präsenzunterrichts in 

einzelnen Klassen auf Anordnung des Gesundheitsamts) werden in 

Frage 4 erfasst.  
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 Bei Frage 5 („In welcher Form läuft Unterrichtsbetrieb an Ihrer Schule 

derzeit grundsätzlich ab?“) bitten wir Sie,  

o entweder die vom zuständigen Gesundheitsamt für Ihren Land-

kreis bzw. Ihre kreisfreie Stadt verfügte „Stufe“ im Rahmen des 

Drei-Stufen-Plans  

o oder ggf. die Auswahl „Reiner Distanzunterricht“ (für die gesamte 

Schule) auszuwählen, sofern dies vom Gesundheitsamt so verfügt 

wurde.  

 

Für Ihre Unterstützung bei der Bereitstellung der Daten bedanke ich mich 

bereits vorab. Bitte beachten Sie, dass ungeachtet der Dateneingabe über 

das Schulportal eine Meldung über besondere Vorkommnisse gem. §35 

LDO weiterhin erforderlich ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Roland Krügel 

Leitender Ministerialrat 


