
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Angesichts der Schulschließung ab Montag, 16. März 2020 bis zu den Osterferien haben wir heute 

allen anwesenden Kindern einen Zugang zur Mebis-Plattform(Landesmedienzentrum Bayern) 

https://www.mebis.bayern.de  verteilt.  

Schüler, die heute nicht in der Schule waren, sowie die Klassen 8c und 8d werden diese Zugänge 

per Mail oder per Post erhalten. 

Bewahren Sie diesen gut auf; im Laufe der kommenden Wochen werden viele Kollegen, solange die 

Schule wegen Corana geschlossen bleibt, Unterrichtsmaterialien vorwiegend in den Hauptfächern 

klassenweise dort einstellen (ab KW 13). Einige Schüler/Klassen kennen diese Arbeitsweise damit 

bereits. Die meisten Lehrkräfte haben ihre Klassen schon heute mit Materialien und Arbeitsblättern 

versorgt. 

Alle anstehenden Schulaufgaben-Termine sowie die Speaking-Termine werden verschoben.  

Bitte sorgen Sie aber dafür, dass sich Ihre Kinder täglich in irgendeiner Weise mit schulischem 

Material befassen und auf dem Laufenden bleiben, auch wenn keine Materialien online zur 

Verfügung stehen sollten.  Ausreden wie „Das habe ich noch nie gehört etc…“ können nicht 

berücksichtigt werden, wenn Stoffgebiete bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes weniger 

ausführlich behandelt werden.  

6. Jgst. 

Was die Wahl der Wahlpflichtfächergruppen in den 6. Klassen betrifft, so bleibt es zunächst bei der 

Info-Veranstaltung am 24. März 2020 um 18:00 Uhr. Den Rücklaufzettel lassen Sie uns jedoch in 

jedem Fall zu dem genannten Termin zukommen. 

8. Jgst.  

Der Boys´und Girls´Day findet von unserer Seite aus nicht statt. Bitte geben Sie in den Betrieben 

Bescheid; bei Schulen, Kitas und Krankenhäusern erübrigt sich dies. 

9. Jgst: 

Das Praktikum während der Schulzeit findet nicht statt. Wir haben bereits sehr viele Absagen 

erhalten. Bitte geben Sie im Betrieb selbst Bescheid; bei Schulen, Kitas und Krankenhäusern erübrigt 

sich dies.   

Evtl. werden wir im Sommer entscheiden, ob es eine andere Woche dafür gibt. 

Zu den geplanten Fahrten und Schullandheimaufenthalten können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

keine Auskunft erteilen, ob diese stattfinden können. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle auftretenden Fragen sofort beantworten 

können. Wichtig ist ein sorgsamer und solidarischer Umgang miteinander. Dazu gehört eben 

insbesondere, dass direkte Kontakte vermieden werden, damit die Ansteckungsgefahr minimiert 

wird. Es ist also nicht ratsam, Klassenpartys oder Sonstiges zu organisieren. 

Das Sekretariat der Schule wird täglich von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr besetzt sein. 

Abschließend wünsche ich uns allen viel Kraft und Gesundheit in dieser Krisenzeit. 

gez. M. Geiger, Schulleiterin 

https://www.mebis.bayern.de/

