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17.03.2020: Aktuelle Informationen zur Schulschließung 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, diese Information erreicht Sie und euch bei bester Gesundheit. 

Ich möchte mich mit ein paar aktuellen Informationen an Sie wenden. 

 

1. Versand Unterrichtsmaterialien 

 

Wie bereits in der letzten Information mitgeteilt, wurden gestern die E-Mail-Verteiler-Listen aller 

Klassen erstellt und die ersten Materialien versandt, sodass Ihre Kinder bereits arbeiten können. 

Bei manchen bei uns hinterlegten Adressen der Anbieter „yahoo“ und „aol“ kam es zu Versand-

schwierigkeiten. In allen uns diesbezüglich angezeigten Fällen wurden Sie um eine andere Ad-

resse gebeten, diese dann im Klassenverteiler aktualisiert. Sollten Sie noch Probleme beim Mail-

Versand feststellen, melden Sie sich gerne bei uns. 

 

Nachdem die Plattform mebis immer wieder nicht erreichbar ist, haben wir uns um eine weitere 

Möglichkeit der Datenweitergabe bemüht. Jede Schülerin, jeder Schüler verfügt aus dem IT-

Unterricht über einen Login zu unserer schulinternen Cloud. Darin hat jeder Schüler den Zugang 

zum eigenen Klassenordner im Bereich „tauschen“.  

Sollte ein Fachkollege aus der Klasse Ihres Kindes damit arbeiten, so ist in diesem Klassenord-

ner ein Unterordner mit den Materialien des jeweiligen Fachs zu finden. Die Kollegen sind gehal-

ten, die Schüler natürlich entsprechend per Mail zu informieren, auf welchem Weg die Informati-

onen und Aufgaben für das jeweilige Fach zugänglich sind. 

Eine kurze Anleitung dazu finden Sie in einer weiteren Datei zum heutigen Schreiben auf der 

Homepage. 

 

Ich halte es für sehr wichtig, mehrere Optionen zur Datenweitergabe zu ermöglichen, um sicher 

gehen zu können, dass Ihre Kinder auch wirklich versorgt sind. 

 

 



In wenigen Fächern werden Ihre Kinder in Teilgruppen aus mehreren Klassen beschult. Dabei 

kann es vorkommen, dass Ihr Kind Material in einem Fach von einer Lehrkraft bekommt, die je-

doch nicht für Ihr Kind zuständig ist. Das ist den Gesamt-Klassenverteilerlisten geschuldet. Ihr 

Kind hat freilich nur die Aufgaben ihrer Lehrkräfte zu bearbeiten. 

 

Ich darf auch nochmal an unsere Hotline für die Abschlussklassen erinnern. Im Elternbrief vom 

14.03.2020 (s. Homepage) wurden die Daten und Fächer für die erste Woche dazu veröffentlicht. 

 

2. Notenmitteilungen 

 

Einzelne Anfragen bzgl. Noten und korrigierten Leistungsnachweisen erreichten uns. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass wir datenschutzrechtlich momentan keine sinnvolle Möglichkeiten 

haben, Sie über die jeweiligen Einzelnoten Ihres Kindes zu informieren. Ich werde alle Kollegin-

nen und Kollegen bitten, nach Wiederöffnung der Schule die Noten umgehend digital zu erfas-

sen. Zeitnah danach erhalten Sie dann eine Komplettübersicht über alle Noten, die Sie bitte 

durch Unterschrift bestätigen.  

 

3. Aktuelle Informationen  

 

Gerne möchte ich nochmal auf die Internetseite des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

hinweisen: 

 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-wird-

eingestellt.html 

 

Dort finden Sie tägliche Updates zu neuen Entwicklungen und auch Links zu wichtigen weiteren 

Informationsseiten.  

 

Selbstverständlich erhalten Sie auch in Bezug auf die RSG wichtige aktuelle Meldungen und De-

tails auf unserer Homepage. Den digitalen Versand der Elternbriefe nutzen wir wegen der Über-

lastung der ESIS-Plattform derzeit nicht.  

 

Bitte prüfen Sie daher immer wieder unsere Homepage. 

 

Alle klasseninternen Informationen zu Unterrichtsmaterial und Aufgaben werden den Kindern wie 

unter 1. erläutert zur Verfügung gestellt. 

 

Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Geduld, Ihren Einsatz und auch Ihre Umsicht bedanken, 

mit der Sie als Eltern auch uns unterstützen, damit wir mit der Situation so erfolgreich und effektiv 

wie möglich zum Wohle Ihrer Kinder umgehen können. 

  

Mit den besten Wünschen für Sie, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

gez. Sabine Billinger 

Realschuldirektorin  
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