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17.04.2020: Aktuelle Informationen zur Schulschließung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst hoffe ich sehr, dass Sie dieser Elternbrief bei bester Gesundheit erreicht. Ebenso wün-

sche ich Ihnen, dass Sie die Osterfeiertage gemeinsam in der Familie weitgehend fröhlich und 

unbeschwert begehen konnten, dass Sie sich Zeit nehmen durften, auch das sonnige Wetter mit-

einander zu genießen. Auch wenn diese Wochen von Corona überschattet waren/sind, so hoffe 

ich doch sehr, dass Sie auch kleine positive und herzliche Erfahrungen machen durften, die Sie 

gestärkt haben, auch weiterhin mit der Gesamtsituation konstruktiv umgehen zu können.  

 

Hiermit möchte ich Ihnen einige aktuelle Informationen zur Schulschließung bzw. zur Wiederöff-

nung der Schule geben: 

 

1. Wiederöffnung der Schule für die Abschlussklassen 

 

Wie Sie bereits aus der Presse wissen, sollen auch in Bayern die Schulen wieder sukzessive ge-

öffnet werden. Ich freue mich sehr darüber, dass wir zunächst unsere Abschlussklassen begrü-

ßen dürfen. Damit wollen wir v.a. konstruktiv daran arbeiten, dass alle 10.Klassler ihren Ab-

schluss auch optimal bewältigen können.  

Die Staatsregierung sieht vor, den Unterricht in Kleingruppen für die 10. Jahrgangsstufe ab Mon-

tag, 27.04.2020 an der RSG wieder zu ermöglichen. Bisher und noch vorläufig geplant bleibt es, 

die 9. Jahrgangsstufe ab dem 11.05.2020 folgen zu lassen. 

 

Das bedeutet einiges an Vorbereitungen, Überlegungen und Vorsorgemaßnahmen. Uns liegen 

leider heute noch keine Detailinformationen vor, diese sollen jedoch Anfang nächste Woche vom 

Kultusministerium ausgegeben werden. Unsere derzeit noch vorläufigen Planungen werden im 

Lauf der nächsten Woche konkretisiert, gegen Ende der Woche erhalten Sie nochmals ein 

Schreiben mit allen wichtigen Informationen. 

 

Worauf ich heute aber schon ganz besonders hinweisen möchte: 

Uns liegt der Schutz Ihrer Kinder und aller Kolleginnen und Kollegen sehr am Herzen, Abstands-

regeln und Mundschutzgebot haben daher klare Priorität. Selbstverständlich werden wir auch für 



eine entsprechende Ausstattung und Verfügbarkeit der Unterrichts- und Pausenräume wie Toilet-

tenzuordnung sorgen.  

 

Was uns jedoch mindestens genau so sehr am Herzen liegt, ist es, Ihre Kinder bei uns auch wie-

der ankommen zu lassen.  

Die vergangenen Wochen waren nicht nur von einer völlig neuen Form der Lernunterstützung ge-

prägt, sondern viel mehr auch von persönlichen Ängsten, Sorgen und ganz viel Unsicherheit.  

Vielleicht musste eine Familie auch mit Krankheiten umgehen, mit finanziellen Sorgen oder gar 

Existenzängsten. Das spüren und erleben auch Ihre Kinder.  

Wir möchten uns insbesondere in der ersten Schulwoche immer wieder Zeit, z.B. in Klassenlei-

tungsstunden dafür nehmen, Ihr Kind hier wieder willkommen zu heißen, ihm zuzuhören, Gesprä-

che auch untereinander zu ermöglichen. Erfahrungsaustausch auf schulischer und persönlicher 

Ebene sind sehr wichtig, um wieder konstruktiv und mit weitgehend freiem Kopf auf das gemein-

same Ziel der Abschlussprüfung hinarbeiten zu können.  

 

Gerne weise ich an dieser Stelle auch nochmal auf das Angebot unserer Schulpsychologin Frau 

Herrler, sowie der zentralen Schulberatungsstelle (www.schulberatung.bayern.de)  hin: 

https://www.rs-geisenfeld.de/ueber-uns-2-2/beratung/ 

Selbstverständlich können Sie sich auch jederzeit vertrauensvoll an die gesamte Schulleitung 

wenden. 

 

Bezüglich noch ausstehender Leistungsmessungen und Lehrplan gilt ebenso, die Kinder zu-

nächst ankommen zu lassen – das hat wirklich absolut oberste Priorität - und dann erst gemein-

sam an den Stand vor der Schulschließung wiederholend und vernetzend mit dem bereits bear-

beiteten Material anzuknüpfen.  

 

Aktuelle Information bzgl. der Abschlussprüfungen: 

Der Speaking Test im Fach Englisch ist für allen Abschlussklassen auf den  

Zeitraum 04.- 07.05.2020 neu festgelegt worden. 

 

An alle Erziehungsberechtigten der 10. Klassen: 

Sie erhalten heute auch einen gesonderten Elternbrief, in dem Sie aufgefordert werden, Angaben 

über den Schülerbeförderungsbedarf zu machen. Wir bitten Sie den entsprechenden Fragebogen 

bis Montag, 20.04.2020, 12 Uhr digital auszufüllen und abzusenden. 

 

2. Digitales Lernen für die Jahrgangsstufen 5 - 9: 

 

Alle anderen Jahrgangsstufen 5 - 9 werden bis auf Weiteres zu Hause digital mit Unterrichtsma-

terialien versorgt. Um sicherzustellen, dass auch alle Schülerinnen und Schüler Material erhalten 

und bearbeiten können, erhalten Sie in Kürze eine gesonderte Abfrage. Bitte füllen Sie diese 

aus und schicken Sie sie an die Klassenlehrkraft, deren Mail-Kontakt unten angegeben ist. Das 

Ausfüllen dauert nur 1 - 2 Minuten. Haben Sie vielen Dank dafür.  

 

Die Gesamtsituation eröffnet auch die Option, die digitalen Möglichkeiten zu erweitern. Ab dem 

kommenden Schuljahr werden wir auf Office 365 umstellen können, sodass wir die vielfältigen 

Möglichkeiten dieser Plattform nutzen können.  

In Kürze haben wir zur Überbrückung dieses Zeitraums die Möglichkeit über ZOOM professional 

auch verschiedene Klassen-Meetings möglich zu machen. Details dazu erhalten Sie in einem der 

nächsten Elternbriefe. 

 

http://www.schulberatung.bayern.de/
https://www.rs-geisenfeld.de/ueber-uns-2-2/beratung/


Sollten Sie Fragen oder Problemen zur digitalen Unterrichtsversorgung haben, melden Sie sich 

bitte. Sie erreichen uns telefonisch unter 08452-2660 (Mo-Fr, 08:00 – 14:00 Uhr).  

Wir unterstützen Sie selbst oder geben Ihr Anliegen gerne zur zeitnahen Bearbeitung weiter.  

Per Mail können Sie sich an H. Schicklgruber (sgr@realschule-geisenfeld.de) oder H. Forster 

(for@realschule-geisenfeld.de) wenden. 

 

Die Staatsregierung kündigte ebenfalls eine Ausweitung der Betreuung von Kindern, deren Eltern 

in systemrelevanten Bereichen tätig sind, an, auch dazu folgen Konkretisierungen in der kom-

menden Woche. 

Vielen Dank. 

 

 

Ganz herzliche Grüße an Sie alle, bleiben Sie gesund, 

 

gez. Sabine Billinger 

Realschuldirektorin  
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