STAATLICHE REALSCHULE VILSBIBURG
Vilsbiburg, 18.03.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Corona-Situation stellt in diesen Tagen nicht nur Regierungen und Ministerien vor große
Herausforderungen, auch die Schulen suchen intensiv nach Wegen, um Unterricht in neuer Form zu
ermöglichen. Dazu brauchen wir auch Ihre Mithilfe.
Alle Lehrkräfte erarbeiten momentan Wochenarbeitspläne, die dann für Schüler und Eltern auf
unserer Homepage einsehbar sind. Dabei gilt es Folgendes zu beachten:
1) Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, die aktuell genutzt werden:
- Grundlage sind die Wochenarbeitspläne für die einzelnen Klassen, die wir sukzessive auf
unserer Homepage veröffentlichen.
- Das Internetportal „Mebis“ bietet eine weitere Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler
Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Hier kommt es allerdings bayernweit momentan zu
Problemen, von denen wir nicht wissen, ob sie in den nächsten Tagen gelöst werden
können.
- Darüber hinaus sind auch Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern per E-Mail in
Kontakt. Dabei sollten Sie Sorge tragen, dass Dateien von Schülerinnen und Schülern
ausschließlich im PDF-Format an die Lehrkräfte übermittelt werden.
2) Die Wochenarbeitspläne werden für jede Woche neu erstellt und jeweils am Montag bis
8:00 Uhr auf der Homepage veröffentlicht.
3) Für dringende Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung über unser Sekretariat von Montag
bis Freitag in der Zeit zwischen 9:00 und 12:00 Uhr zur Verfügung.
Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie auch um Geduld und Verständnis. Wir sind weiterhin bemüht bei
der Konzeption der Wochenarbeitspläne das richtige Maß für unsere Schülerinnen und Schüler zu
finden.
Verfolgen Sie bitte zusammen mit Ihren Kindern regelmäßig auch die Berichte in den einschlägigen
Medien und beachten Sie die Vorgaben der Staatsregierung und der Bundesministerien.
Auf der Seite des Kultusministeriums
https://www.km.bayern.de
finden Sie unter der Rubrik „Eltern“ stets aktuelle Informationen zur Corona-Situation und die
Auswirkungen auf den Schulbetrieb.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für die nächsten Wochen und vor allem:
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Herdl, RSD

