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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

  

wie seit kurzem feststeht, werden als Folge des Corona-Virus ab Montag, 16.03.2020, alle Schulen 

in Bayern geschlossen. Daher möchten wir euch und Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, 

welche Planungen derzeit bei uns an der Schule laufen, um bei diesem Unterrichtsausfall mit Hilfe 

digitaler Medien Aufgaben und Übungen für zuhause bereitstellen zu können. 

 

Wir haben für jeden einzelnen Schüler/jede einzelne Schülerin Zugänge für die Lernplattform MEBIS 

erstellt. Mit Hilfe einer Anleitung und entsprechenden Passwörtern kann dann in einem (auch 

datenschutzrechtlich) entsprechend abgesicherten Raum auf mit Unterrichtsmaterial bestückte 

Kurse für die jeweilige Klasse zugegriffen werden.  

Diese können je nach Zeitraum der Schulschließung immer wieder neu befüllt werden, um den 

dadurch entstehenden Unterrichtsausfall so gut wie möglich abzufangen. 

 

Die Anleitung und Passwörter wurden heute an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben, damit 

die Anmeldung auf der Lernplattform MEBIS erfolgen kann. Damit kann Ihr Kind sich von zuhause 

aus bei MEBIS einloggen. Sollten dabei Schwierigkeiten auftreten, werden wir in der Schule 

erreichbar sein, um bei technischen Fragen entsprechend Hilfestellung geben zu können. Da MEBIS 

aber möglicherweise den enormen Zugriffszahlen nicht gewachsen sein könnte, möchten wir parallel 

eine zweite Möglichkeit der Kommunikation aufbauen. Dazu haben wir Ihren Kindern heute die 

dienstliche Emailadresse (Aufbau im Normalfall: Vorname.Nachname@rshoechberg.de, also z. B. 

Marcus.Ramsteiner@rshoechberg.de) der jeweiligen Klassenleitung mitgeteilt (im Schuljahres-

planer) und bitten nun darum, dass Sie möglichst zügig eine Emailadresse (mit 

nachvollziehbarem Schülernamen z. B. über den Betreff) dorthin senden, an die wir 

gegebenenfalls alle nötigen Informationen mailen können.  

Derzeit haben wir noch keine Informationen darüber, wie beispielsweise mit den 

Abschlussprüfungen, Notengebung, Entscheidung über die Wahlpflichtfächergruppe  usw. 

umgegangen werden soll. Wir werden euch und Sie aber sofort informieren, sobald darüber Klarheit 

herrscht und sind uns sicher, dass gute Lösungen gefunden werden.  

 

Außerdem möchten wir euch und Sie bitten, immer wieder unsere Schulhomepage zu besuchen, 

weil wir dort aktuell die neuesten Informationen bereitstellen und Sie auf diesem Wege Hinweise zu 

einem möglichen weiteren Vorgehen erhalten. 

Bei Rückfragen stehen wir euch und Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Marcus Ramsteiner, Schulleiter 
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