
Mindelheim, 24.03.2020 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 

 

in den Zeiten der Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen in Bayern möchte ich Ihnen hier-

mit eine Botschaft aus der Schule Ihrer Kinder senden. 

Wichtig ist, dass wir alle das Beste aus der Situation machen und uns besonnen verhalten. Hierzu einige 

Punkte: 

 

1. Lernen zu Hause: Ich habe bereits viele positive Rückmeldungen dazu erhalten und bitte alle Be-

teiligten, weiterhin so tüchtig in dieser besonderen Weise zu arbeiten. Es wäre schön, wenn alle 

Schüler über ihre Tätigkeiten Buch führen würden, z.B. durch Notizen im Hausaufgabenheft; dies 

schafft ein zusätzliches Erfolgserlebnis. Außerdem ist es die Pflicht aller Schüler, an Werktagen 

morgens ihr E-Mail-Fach zu öffnen und auf neue Nachrichten zu überprüfen. Dies gilt bis zu den 

Osterferien. In den Ferien haben Schüler und Lehrer unterrichtsfrei. 

2. Leistungsfeststellungen während der Zeit der Schulschließungen sind uns Lehrkräften nicht er-

laubt. Die Inhalte können erst bewertet werden, wenn sie nach der Schulschließung im Unterricht 

behandelt wurden (Dies kann natürlich in zügigem Lerntempo erfolgen!). 

3. Schulbücher sind beim Lernen zu Hause wichtig. Sollte ein Schüler aus irgendeinem Grund sein 

Buch nicht zu Hause haben, kann er sich betreffende Seiten vielleicht vom Klassenkamerad schi-

cken lassen. In dringenden Fällen kann das Abholen von Schulbüchern auch telefonisch mit dem 

Sekretariat vereinbart werden. Mein großer Dank gilt in diesen Zeiten Frau Selig und Frau Paintin-

ger, die Ihnen, liebe Eltern, im Sekretariat telefonisch und per Mail weiterhelfen. 

4. Tag der Offenen Tür: Leider mussten wir unseren Tag der Offenen Tür am 21. März   absagen. 

Viele von uns hatten sich auf diesen Tag sehr gefreut und ihn bereits bestens vorbereitet. Ich danke 

allen Kolleginnen und Kollegen sowie allen Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz bei der 

Planung und Vorbereitung. Als wir die Absage beschließen mussten, fassten wir den Entschluss, 

wenigstens einen kleinen Eindruck vom Tag der Offenen Tür filmisch zu vermitteln. Das Ergebnis 

sehen Sie auf der Homepage unter dem Titel „Schulfilm“. Mein besonderer Dank gilt hier unserem 

Kollegen, Herrn   Christopher Enders, der den Film gedreht und geschnitten hat. Bitte, weisen Sie 

auch Eltern in Ihrem Freundeskreis, deren Kinder die 4. Klasse der Grundschule besuchen, auf den 

Film hin. 

 



5. Zweigwahl der 6. Klassen: Die Zweigwahl werden wir erst dann vornehmen, wenn die Schulen in 

Bayern wieder geöffnet sind, d. h. etwa zwei Wochen danach. In diesen zwei Wochen bieten wir 

den Kindern Schnupperstunden für alle Zweige, die an unserer Realschule angeboten werden. Die 

Präsentation als Ersatz für den abgesagten Elternabend müssten alle Eltern per Mail erhalten ha-

ben. 

6. Abschlussprüfungen der 10. Klassen: Das Kultusministerium hat uns als Termin für den Spea-

king-Test den 27.-30. April und für die schriftlichen Abschlussprüfungen den 1. Juli und die darauf-

folgenden Tage mitgeteilt. Die Abschlusszeugnisse soll es am Freitag, dem 24. Juli geben. 

7. Notfallbetreuung für Schüler der 5. und 6. Klassen: Wir bieten für Kinder, deren Eltern in sys-

temrelevanten Berufen arbeiten und keine anderweitige Betreuung der Kinder organisieren können, 

eine Notfallbetreuung während der üblichen Unterrichtszeit an. Dies schließt auch OGTS-Kinder 

mit ein. Zu dieser Notfallbetreuung werden Lehrkräfte eingeteilt. Für den Nachweis zur Berechti-

gung einer Notfallbetreuung muss von den Eltern ein Fragebogen ausgefüllt werden. Hierzu ver-

wenden Sie bitte das Formular „Erklärung Notbetreuung ...“ im Anhang.  Diese Notfallbetreuung 

wird es voraussichtlich auch während der Werktage in den Osterferien geben.  

8. Betretungsverbot: Abgesehen von der Notfallbetreuung gilt das Betretungsverbot der geschlosse-

nen Schule für Eltern und Schüler. 

9. Angebot der Beratung: Unsere Schulpsychologin Frau Audebert und unsere Schulsozialarbeiterin 

Frau Moser stehen Ihnen auch in der Zeit der Schulschließung per Mail oder Telefon zur Seite. Die 

Kontaktdaten und besondere Termine entnehmen Sie bitte der Homepage. Außerdem empfiehlt 

Ihnen Frau Audebert die „Tipps für Eltern“, die wir diesem Rundschreiben als Anlage beifügen. 

10. ESIS: In dieser Zeit der digitalisierten Kommunikation ist es für uns besonders wichtig, Sie schnell 

und unkompliziert per Mail zu erreichen. Bitte, melden Sie sich bei ESIS an, wenn Sie den Zugang 

noch nicht besitzen. Alle Eltern, die nicht bei ESIS sind, erhalten dieses Rundschreiben einmalig 

per Post. Künftig sollten sich diese Eltern aber die Rundschreiben auf der Homepage ansehen, da-

mit wir den Informationsdienst möglichst umweltschonend betreiben können. 

11. Ausgangsbeschränkungen: Liebe Eltern, erziehen Sie Ihre Kinder zur Einsicht und zur Über-

nahme von Verantwortung: Diese Maßnahmen sollen helfen, damit wir alle möglichst unbeschadet 

durch die Krise gehen können.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Maria Schmölz, Schulleiterin 

 


