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01.04.2020: Aktuelle Informationen zur Schulschließung 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
anbei finden Sie wichtige Informationen zur aktuellen Schulschließung. 
 
1. Unterstützungsangebot der Schulpsychologin  
 
Frau Herrler ist unsere zuständige Schulpsychologin. Im Anhang finden Sie ihr Anschreiben mit 
ihren Kontaktdaten. Gerne dürfen Sie sich auch bei ihr melden, wenn Sie in dieser besonderen 
Situation Fragen oder Anliegen rund um das Wohl Ihrer Kinder haben.  
 
2. Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
Leider wissen wir derzeit noch nicht, wie sich die Gesamtsituation weiterentwickelt und wie das 
normale Unterrichtsgeschehen wieder aufgenommen werden kann/darf. Seien Sie versichert, 
dass das Kultusministerium in Absprache mit der Staatsregierung zu gegebenem Zeitpunkt aus-
führlich und genau dazu Auskunft geben wird.  
Uns ist es ein ganz besonderes Anliegen, Ihre Kinder und Sie alle gesund zu wissen und dann 
wieder gemeinsam zu starten. Ein Start wird sicherlich zunächst ein Wieder-Ankommen bedeu-
ten: Es wird ein Augenmerk auf die wieder entstehende Gemeinschaft gelegt werden, bevor wir 
in allen Fächern eine gemeinsame Grundlage schaffen und wieder zusammen lernen. Wir freuen 
uns auf jeden Fall schon sehr auf Ihre Kids! 
 
3. Morgen ist Donnerstag – Teenline-Tag "#$% 
 
Unsere Schülerfirma Teenline hat den Donnerstag als Teenline-Tag auserkoren. Das wurde in 
der Woche vor der Schulschließung bekannt gegeben uns soll natürlich nicht vergessen werden. 
Und was gäbe es Schöneres als ein Zeichen der Gemeinschaft zu setzen? 
Wir werden daher morgen auf der Homepage einen neuen Beitrag einstellen, unter dem Fotos 
von uns zu sehen sind. Welche Fotos? 
Wir am Schreibtisch (Wir beim Arbeiten oder bei ihr bei euren Aufgaben) und in Teenline-Klei-
dung oder mit einem Schild „Wir sind RSG“. Wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, mit-
machen wollt, schickt euer entsprechendes Bild bitte an H. Reibold  



(rbd@realschule-geisenfeld.de). Bitte beachten: Für die Homepage dürfen die Bilder höchs-
tens 2500 Pixel breit und hoch sein. Danke! Wir freuen uns auf eure Beiträge. 
 
Bleiben Sie alle gesund, alles Gute! 
Ganz herzliche Grüße aus der RSG, 
 
gez. Sabine Billinger 
Realschuldirektorin  
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Informationen und Hinweise aus der schulpsychologischen Beratung 
 
Die Gegebenheiten und Belastungen der letzten Zeit sind für uns alle eine große Herausforderung. Täg-
liche Meldungen über die steigende Zahl an Infektionen, erschreckende Nachrichten aus anderen Län-
dern, die Schließung von Schulen und Kinderbetreuungsstätten und Ausgangsbeschränkungen bestim-
men derzeit unser Leben. 

Ein anderer, neuer Tagesablauf musste strukturiert werden. Kinder müssen motiviert oder sogar er-
mahnt, Arbeitsaufträge besprochen und vielleicht gemeinsam erarbeitet und eine Vielzahl an Materia-
lien eventuell ausgedruckt werden. Und der eigenen Berufstätigkeit muss vielleicht auch noch nachge-
kommen werden. 
Die sorgsame Erledigung aller Pflichten fordert Kinder und Eltern stark, besonders auch emotional. 
Denn neben dem familiären Stress, der durch die schulische Aufgabenerfüllung ausgelöst werden 
kann, beherrschen Ängste und Sorgen auch vielfach den Alltag. Angst vor einer Infektion, Sorge um die 
finanzielle Sicherheit oder gar um einen Kranken unter den Lieben. 
 
Das Kriseninterventions- und -bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen (KIBBS) hat hilfreiche Tipps für Eltern zusammengestellt. Sie haben diese bereits im Elternbrief 
vom 20.03.20 erhalten. 
 
Falls Sie sich Sorgen machen, über Ängste oder sonstige Anliegen sprechen möchten, stehe ich Ihnen 
als Schulpsychologin zur Verfügung.  
Kontakt können Sie über E-Mail (schulpsychologie@realschule-beilngries.de) aufnehmen. 
Weitere Anlaufstellen finden Sie außerdem auf der Homepage der Realschule unter Beratung (An-
sprechpartner). 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Karina Herrler 

Schulpsychologin 

 

 


