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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie der täglichen Presse entnehmen können, kommt es bayernweit vermehrt zu differenzierten
Vorsichtsmaßnahmen, um die Ausbreitung des „Corona-Virus“ einzudämmen.
Nach wie vor ist hier das eigenverantwortliche Verhalten (Hygienemaßnahmen, Meidung von
Großveranstaltungen, …) immer noch die beste Art, sich und sein Umfeld zu schützen.
Leider ist es nicht ausgeschlossen, dass in absehbarer Zeit auch die Schließung der Schulen im Raum
steht.
Obwohl es hierfür noch keine konkreten Hinweise gibt, möchten wir dennoch auf diesen Fall
bestmöglich vorbereitet sein und Ihnen hierfür einige Informationen zukommen lassen:
1. Wochenplanarbeit: Die Klassenleitungen geben ab Montag, 16.03.2020 den Schülern
Wochenarbeitspläne an die Hand, um gegebenenfalls den Unterrichtsstoff in häuslicher
Arbeit nach- oder vorzubereiten. Diese Maßnahme erfolgt jeweils zum Wochenbeginn.
Weiterhin kann die Zeit genutzt werden, um eventuell Hefteinträge so weit nötig zu ergänzen
oder zu überarbeiten.
2. Lesen/Schreiben: Die zur Verfügung gestellte Zeit sollte dazu genutzt werden, täglich das
Lesen oder Rechtschreiben zu üben. Hierbei ist der Maßstab – je nach Jahrgangsstufe – bei
ca. 10-30 Minuten anzusetzen.
3. Englisch: Das Wiederholen von Vokabeln ist immer sinnvoll. Bereits gemachte Übungen
können auch gerne nochmals zur Wiederholung gemacht werden.
4. Mathematik: Alle bereits erledigten Übungsaufgaben können nochmals zur Übung
wiederholt werden.
5. Prüfungsvorbereitung: Die Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Abschlussprüfungen
vorbereiten, haben bereits die Prüfungstrainer erhalten, die genügend Material zum Üben
bieten. Die unterrichtlichen Mitschriften und Schulbücher bilden die Grundlage für alle
anderen Prüfungsfächer (GSE/PCB/Religion, Sport, Kunst, …)
Wir empfehlen, bis auf Weiteres alle relevanten Schulbücher und Hefte mit nach Hause zu nehmen,
um die Aufgaben erfüllen zu können.
Sollte es zur Schließung unserer Schule kommen, werden Sie über die Presse, ESIS und unsere
Homepage informiert.
Bis dahin bleibt der Schulbetrieb unverändert bestehen!

Mit besten Grüßen
Manfred Putz, Rektor

Christian Ries, Konrektor
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