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04.05.2020: Aktuelle Informationen zur Schulschließung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

hiermit möchte ich Ihnen die aktuellen Informationen weitergeben. 

 

Unterricht in den 10. Klassen: 

 

Ich möchte mich bei unseren Abschlussschülerinnen und -schülern sehr herzlich bedanken. Die 

Abläufe, Wege und Hygieneregeln werden zuverlässig eingehalten. Das ist Grundvoraussetzung 

für die eigene Sicherheit sowie für die Gesundheit aller anderen.  

 

Letzte Woche fanden Beratungen über die Noten in allen Fächern und Klassen statt, um verant-

wortungsbewusst festzulegen, welche schriftlichen Leistungsnachweise noch eingefordert wer-

den. Das Ergebnis der Beratungen wurde Ihren Kindern heute mitgeteilt. Wir werden dabei ganz 

offen und fair kommunizieren, damit Ihre Kinder diese Chancen nutzen können.  

Ziel ist es, die schriftlichen Leistungen zeitnah zu erbringen, damit insbesondere Zeitfenster aus 

Nichtprüfungsfächern für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung genutzt werden können. 

Abgesehen von den schriftlichen Leistungsnachweisen werden auch mündlichen Noten erhoben, 

um Ihren Kindern keinen Nachteil aus der Situation der Schulschließung erwachsen zu lassen. 

 

Unterrichtstart der 9. Klassen: 

 

Wir sind in den Planungen dafür, dass ab dem 11.05.2020 auch die 9. Klassen wieder zurück an 

die RSG kommen können. Voraussetzung für den tatsächlichen Start ist der Beschluss der baye-

rischen Staatsregierung dazu. Sobald wir dazu eine konkrete Aussage haben, werde ich Sie über 

die Details in Kenntnis setzen.  

 

Lernen zuhause 

 

Wie bereits angekündigt, möchten wir Ihren Kindern auch die Möglichkeit der Teilnahme an Vide-

okonferenzen bieten. Dazu haben wir in Absprache mit unserer Datenschutzbeauftragten Frau 



Wagner das Programm cisco webex gewählt, das selbstverständlich die Ansprüche der DSGVO 

erfüllt. 

 

Warum Videokonferenzen?  

- Weil es uns ein Anliegen ist, den Kontakt zu Teilgruppen der Klasse wiederherzustellen, 

die Kinder auch untereinander wieder in Kontakt zu bringen. 

- Weil wir darin eine Möglichkeit sehen, Ihr Kind bei den zu bewältigenden Aufgaben kon-

kreter und leichter zu unterstützen. 

- Weil es eine Option darstellt, abgesehen vom fachlichen Unterrichtsgeschehen, Fragen 

und Anliegen jeder Art rund um das Lernen Zuhause zu besprechen. 

 

Wie funktioniert das? 

- Die Teilnahme an den Videokonferenzen ist absolut freiwillig. Sie als Eltern bestätigen 

vorläufig bitte formlos durch eine E-Mail an die Klassenleitung, dass Ihr Kind an 

den Videokonferenzen teilnehmen darf.  

- Eine schriftliche Erklärung finden Sie in der Anlage 1. Diese geben Sie Ihrem Kind 

bitte mit, sobald es wieder an die RSG zurückkommt. 

- Zur Teilnahme benötigt Ihr Kind ein digitales Endgerät (Laptop, PC, Tablet oder Handy). 

Der Zugang ist in der Anlage 2 (für Sie zur Kenntnisnahme) erläutert. Ihr Kind bekommt 

diese Anleitung von der Lehrkraft mit den entsprechenden Daten gefüllt zugesandt.  

Sollten Sie zur Nutzung der Videokonferenzen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an H. 

Forster (for@realschule-geisenfeld.de) oder H. Schicklgruber (sgr@realschule-geisen-

feld.de)  

- Zu Beginn werden Meetings mit mehreren Klassenlehrkräften in Kleingruppen (halbe 

Klassen) stattfinden. Die Einladungen dazu (Datum, Uhrzeit und Zugangsdaten) erhält Ihr 

Kind rechtzeitig per Mail. 

- Es besteht die Option, mit oder ohne Mikrophon und Kamera an den Meetings teilzuneh-

men – so, wie sich Ihr Kind damit am wohlsten fühlt.  

 

Digitale Leihgeräte 

 

Für den Fall, dass Sie für Ihr Kind ein digitales Gerät benötigen, kommen Sie bitte auf uns zu. 

Uns ist bewusst, dass es in manchen Familien nicht unbedingt mehrfach geeignete digitale Ge-

rätschaften dafür gibt, insbesondere weil Sie eventuell im Homeoffice tätig sind. 

 

Wenden Sie sich dann bitte an H. Forster (for@realschule-geisenfeld.de). Er wird Ihnen ein 

schuleigenes Tablet als Leihgerät zur Verfügung stellen.  

 

Ich weiß, dass diese Zeit eine große Herausforderung auch für Sie als Eltern darstellt. Es ist nicht 
immer leicht, die Arbeitshaltung und Motivation der Kinder hoch zu halten. Das ist normal und so 
nachvollziehbar menschlich, für Sie und Ihr Kind.  

Was viel wichtiger ist: Lachen Sie jeden Tag miteinander 😊 Das tut gut. Und das wünsche ich 

Ihnen von Herzen. 

 
gez. Sabine Billinger 

Realschuldirektorin 
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