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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir euch und Ihnen Informationen geben, wie die Leopold-Sonnemann-

Realschule mit der Schulschließung bis zum Ende der Osterferien umgehen möchte. 

 

1. Notfallbetreuung 

Für alle Eltern der Kinder unserer 5. und 6. Klassen, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit in der kritischen 

Infrastruktur (Gesundheitsversorgung, Polizei, Feuerwehr etc.) ihr Kind nicht betreuen können, ist täglich 

von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine Notbetreuungsgruppe eingerichtet. Dort können die Kinder die 

zugesandten Aufgaben ebenso bearbeiten wie die anderen Schülerinnen und Schüler zuhause. Wenn Sie 

die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie Ihr Kind bitte bei uns telefonisch an 

(0931/467973), damit wir entsprechend planen können. 

 

2. Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern 

Da es aufgrund noch nicht ausgebauter Serverkapazitäten möglich ist, dass die Lernplattform Mebis nicht 

von allen Schülern in Bayern gleichzeitig aufgerufen werden kann, werden wir in dieser Woche (ab 

spätestens Mittwoch 8:00 Uhr) Materialien über die Maillisten, die wir am vergangenen Freitag angestoßen 

haben, versenden (Ihre Kinder haben dazu einen Brief mit nach Hause bekommen bzw. wurde er für 

Praktikumsklassen und kranke Schüler per Post verschickt). Falls noch nicht geschehen: Bitte sorgen Sie 

dafür, dass Ihr Kind diese Mail zuverlässig so bald wie möglich an die angegebene Mailadresse verschickt, 

damit wir die Verteiler für die einzelnen Klassen einrichten können. Bei Rückfragen steht Ihnen die 

Schulleitung gerne zur Verfügung. 

 

3. Materialweitergabe der Lehrkräfte an die Schüler und Bearbeitung des Materials 

Über die Maillisten der jeweiligen Klasse werden von den Fachlehrkräften dann Unterrichtsmaterialien an 

die Schüler weitergegeben. Es wird für jedes Fach Material eingestellt, das in etwa dem 

Bearbeitungsaufwand einer regulären Schulstunde entspricht. Die Lehrkräfte orientieren sich dazu am 

Stundenplan der einzelnen Klassen, sodass ab Mittwoch für jeden einzelnen Tag oder maximal eine 

Unterrichtswoche Material punktgenau versendet wird. Um bei der Summe der Aufgaben nicht den 

Überblick zu verlieren, ist es sinnvoll, den Schuljahresplaner heranzuziehen und dort alle Aufgabenpakete 

zu notieren und nach Erledigung abzuhaken. In den Haupt- und Abschlussprüfungsfächern werden zudem 

einzelne Aufgaben von den Fachlehrkräften kontrolliert, indem die Schüler entweder ihre bearbeiteten 

Arbeitsblätter zurücksenden oder selbst geschriebene Hausaufgaben einscannen und dann an die jeweilige 

Lehrkraft mailen. Sollten im Zusammenhang mit der Materialversendung per Mail technische Probleme 

auftreten, können sich Schüler in dieser Woche von Mittwoch bis Freitag zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr 

an die Schule wenden (0931/467973), in der IT-Lehrkräfte bei Schwierigkeiten beratend zur Seite stehen. 

Wichtig ist uns tatsächlich, dass die eingestellten Materialien nicht eine Beschäftigungsmaßnahme 

darstellen, sondern dazu dienen, zumindest Teile des ausfallenden Unterrichts aufzufangen. Daher bitten 

wir dringend darum, die Aufgaben entsprechend ernsthaft zu bearbeiten und gewissenhaft zu erledigen.  

Hinweis: Es lässt sich organisatorisch nicht vermeiden, dass auch Materialien eingestellt werden, die Ihr 

Kind gar nicht betreffen (z. B. in Religion, Ethik, Werken, IT etc.), da in der Klasse verschiedene Gruppen 
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eingerichtet sind. In diesem Fall müssen natürlich nur die Aufgaben bearbeitet werden, die von der 

unterrichtenden Lehrkraft Ihres Kindes eingestellt wurden. 

 

4. Arbeit in Mebis 

Sollte Mebis stabil funktionieren, werden wir die Materialien dort einstellen. Dazu werden wir Sie 

gesondert informieren. Auf unserer Homepage findet sich dann auch eine Video-Anleitung, wie man sich 

einloggt und Material von Mebis abrufen kann. 

 

5. Prüfungen/Notengebung 

Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Kultusministerium noch keine Anweisungen weitergeleitet, wie mit 

Leistungsnachweisen, Prüfungen (Abschlussprüfung, DELF) umgegangen werden wird. Wir sind uns sicher, 

dass praktikable Lösungen gefunden werden, sodass trotz der unterrichtlichen Einschränkung kein Schüler 

Nachteile zu befürchten hat. Sobald wir dazu Informationen vom Ministerium bekommen, werden wir euch 

und Sie selbstverständlich schnellstmöglich informieren. 

 

6. Ausfall aller schulischen Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien 

Bitte beachten Sie, dass nicht nur der Unterricht ausfällt, sondern auch alle anderen schulischen 

Veranstaltungen (z. B. Fahrten, Exkursionen, Infoabende) ausfallen. Weitere Informationen zur Wahl der 

Wahlpflichtfächergruppen werden euch und Ihnen demnächst zugehen. 

Vereinbarte Elterngespräche usw. können prinzipiell stattfinden, die Lehrkräfte werden aktiv auf Sie 

zukommen, ob und auf welche Art das Gespräch stattfinden kann.  

 

7. Erreichbarkeit der Schulleitung 

Die Schulleitung ist in den kommenden Wochen bis zu den Osterferien in der Kernschulzeit von 8:00 Uhr bis 

13:00 Uhr jederzeit für Sie erreichbar. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie weitere Fragen haben. Auch 

möchten wir nochmals daran erinnern, dass alle wesentlichen Informationen neben der Versendung per 

Mailverteiler auch auf unserer Homepage unter www.realschule-hoechberg.de aktuell eingestellt werden. 

 

Als letztes möchten wir noch einmal daran erinnern, dass wir alle in dieser Sondersituation einen Beitrag 

leisten können, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und zu erschweren. Daher bitten wir im 

Sinne aller darum, die sozialen Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren und auch alle 

möglichen Hygienemaßnahmen zu ergreifen. 

 

In vielen Telefonaten und persönlichen Gesprächen konnten wir in den letzten turbulenten Tagen großes 

Verständnis und ein sehr wohltuendes Miteinander spüren, für das wir uns an dieser Stelle nochmals 

herzlich bedanken möchten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Marcus Ramsteiner 

 

 

 

 

 

 

http://www.realschule-hoechberg.de/

