
 
 

 

 

3. Elternbrief zur Schulschließung 

Neustadt, den 23.03.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun sind wir bereits in der zweiten Woche der Schulschließung und kämpfen alle auf 

unterschiedlichen Ebenen mit den so völlig neuen Gegebenheiten. Hier noch einige In-

formationen: 

Betreuung schulpflichtiger Kinder: 

Die sich weiter ausbreitenden Infektionen stellen vor allem die im Gesundheitswesen 

und in systemrelevanten Berufen Tätigen vor sehr große Herausforderungen.  

Deshalb hat die Bayerische Staatsregierung entschieden, dass in den Notbetreuungsan-

geboten an Schulen und Kitas auch Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden 

können, wenn bei zwei Erziehungsberechtigten nur eine bzw. einer im Bereich der kriti-

schen Infrastruktur tätig ist und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkei-

ten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist.  

Ferner können auch Schülerinnen und Schüler in höheren Jahrgangsstufen (bisher nur 

bis Jg. 6) in die Notfallbetreuung aufgenommen werden, wenn nötig.  

Weitere Informationen finden Sie auf unter https://www.km.bayern.de/allgemein/mel-

dung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html#infor-

mationen-notfallbetreuung 

Bitte geben Sie umgehend in der Schule Bescheid, wenn Sie dieses Betreuungsangebot 

benötigen.  

Lernen zuhause im „Homeoffice“: 

Im letzten Elternbrief haben wir Ihnen die möglichen Kommunikationswege zwischen 

Schülern und Lehrkräften vorgestellt, den Schulmanager, Mebis und die AG-Cloud. 

Durch den wesentlich erhöhten Bedarf an digitaler Kommunikation hatten alle Systeme 

Schwierigkeiten und waren bzw. sind zeitweise überlastet. Mebis war davon besonders 

betroffen. Ich höre von verschiedenen Seiten, dass inzwischen der Schulmanager und 

die AG-Cloud sehr gut funktionieren. Auch per Email haben viele Lehrkräfte Kontakt.  

Wir alle, Schüler wie Lehrkräfte, sind erstmals mit dieser Situation konfrontiert. Dass 

Reibung und Schwierigkeiten entstehen können, ist wohl kaum vermeidbar. Nach einer 

Woche, in der wir alle sehr innovativ und kreativ tätig waren, müssten eigentlich nun 

alle Lehrkräfte zu allen Schülerinnen und Schülern in irgendeiner Form Kontakt haben 

und ihnen Aufgaben und Materialien über die verschiedenen Wege zur Verfügung ge-

stellt haben.  
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Wenn die Kommunikationswege geklärt sind, kann es durchaus sein, dass eine Plattform 

von den Lehrkräften gar nicht mehr bedient wird. Dann besteht für die Schülerinnen 

und Schüler auch nicht die Verpflichtung, sie täglich zu überprüfen. 

Nun wende ich mich an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler:  

Was sich deutlich zeigt, ist, dass Eure Selbstständigkeit und Eure Selbst-Disziplin ge-

fragt sind. Letztlich tragt Ihr selbst die Verantwortung für Euer Lernen! Eure Lehrkräfte 

bieten Euch Arbeitsmaterial an, sie stellen viele Dinge zur Verfügung, aber das Material 

durcharbeiten, Inhalte erarbeiten, Arbeitsblätter ausfüllen und lernen müsst ihr selbst! 

Auch die Zeiteinteilung ist Euch völlig frei überlassen, aber bedenkt bitte, dass ihr ja in 

„normalen“ Zeiten täglich von 7:55-13:00 Uhr oder manchmal auch länger in der Schule 

seid! Der Umfang Eurer Aufgaben entspricht deshalb der Zeit der Unterrichtsstunden 

und der Hausaufgaben! Wann Ihr die Aufgaben erledigt, liegt bei Euch! Manchmal kom-

men vielleicht mehrere Aufgaben gleichzeitig an und es sieht nach viel aus, aber Ihr 

könnt und müsst die Zeit selbst einteilen! 

Sollte es Probleme geben, so könnt Ihr Euch jederzeit an Eure Lehrkräfte, Eure Klassen-

leitungen und natürlich auch an uns in der Schulleitung wenden.  

Krise als Chance 

Wir alle sind stark gefordert und stark belastet in diesen Krisenzeiten.  

Sie, liebe Eltern, müssen jetzt nicht nur Ihren eigenen Aufgaben nachgehen, sondern 

auch noch manche der Aufgaben, die wir als Lehrkräfte im Unterrichtsalltag haben, 

übernehmen, wie das Antreiben, Strukturieren und Motivieren Ihrer Kinder. Davor habe 

ich großen Respekt, das erfordert viel Kraft! 

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, müsst euch ganz neu und selbstständig organisie-

ren und Verantwortung übernehmen. 

Dafür wünsche ich Euch und Ihnen von Herzen viel Energie und Geduld. 

Aber eine Krise ist immer auch eine Chance! Nutzen wir diese Chance, um unsere For-

men der Kommunikation, des Zusammenlebens und des Miteinanders zu verbessern. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute: Abstand halten, durchhalten 

und gesund bleiben! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ursula Kick-Bernklau 

Schulleiterin 


