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Elternbrief zur Schließung der Schulgebäude 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nun ist eingetreten, womit wir im Verlauf der zurückliegenden Woche zunehmend gerechnet hatten: Alle 
Schulgebäude in Bayern sind bis nach den Osterferien geschlossen. Das bedeutet nun zunächst eine große 
Herausforderung für Sie als Eltern, wie Sie die Betreuung und sinnvolle Beschäftigung der Kinder und Ju-
gendlichen mit ihren eigenen beruflichen und persönlichen Herausforderungen unter einen Hut bekommen 
sollen; dabei möchten wir Sie aus der Ferne gut wie möglich begleiten und unterstützen und stehen Ihnen 
selbstverständlich weiterhin für alle Fragen zur Verfügung.  

In diesem Elternbrief informieren wir Sie zu folgenden Themen: 

 

1. Information über die Schulschließung 
2. Notbetreuung 
3. Erreichbarkeit der Schulleitung und der Lehrkräfte 
4. Organisation des digital gestützten Lernens 
5. Praktika, Mensa-Essen, Fahrten und Projekte 
6. Noten und Prüfungen 
7. Fragen und Antworten des Kultusministeriums 

 

1. Informationen über die Schulschließung 

Per Allgemeinverfügung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom 13.3.2020 sind alle Schulen, schul-
vorbereitende Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen, etc. bis einschließlich 19. April 2020 geschlossen 
worden. Schülerinnen und Schüler dürfen die Einrichtungen nicht mehr betreten. 

Mit dieser Maßnahme soll eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens mit SARS-CoV-2 erreicht werden, 
indem infektionsrelevante Kontakte für insgesamt fünf Wochen unterbunden werden. Somit können die zu 
erwartenden schweren Erkrankungsfälle in der Bevölkerung über einen längeren Zeitraum verteilt und Ver-
sorgungsengpässe in den Krankenhäusern vermieden werden. 
 

2. Notbetreuung 

Da das Ziel der Schulschließung eine Verminderung der sozialen Kontakte ist, wird eine Notbetreuung nur in 
ganz besonderen Fällen angeboten. In der Schule zu den üblichen Schulzeiten betreut werden können aus-
schließlich Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6, wenn 

- beide Erziehungsberechtigte (oder der alleinerziehende Elternteil) in Bereichen der kritischen Infra-
struktur tätig sind und aufgrund dienstlicher Notwendigkeiten eine Betreuung des Kindes persönlich 
nicht möglich ist und die Kinder 

- keine Krankheitssymptome aufweisen,  

https://www.km.bayern.de/download/22796_20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_schulen_kitas.pdf
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- nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem Kontakt mit einer infizierten Per-
son 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome aufweisen und  

- die Kinder sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Institut zum 
Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen danach als 
solches ausgewiesen wurde. 

Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Ge-
sundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Ener-
gie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen 
von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 

Die Anmeldung der Kinder zur Notbetreuung unter den oben dargestellten Bedingungen erfolgt per E-Mail 
unter info@rs-gmund.de.  
 

3. Erreichbarkeit der Schulleitung und der Lehrkräfte 

Das Schulsekretariat und wir in der Schulleitung sind für Sie wie gewohnt am einfachsten per E-Mail unter 
der Adresse info@rs-gmund.de erreichbar. Zusätzlich wird die Schulverwaltung an den Unterrichtstagen 
auch zu den üblichen Unterrichtszeiten vor Ort besetzt sein, sodass sie uns während dieser Zeiten auch te-
lefonisch erreichen können. Außerhalb der Unterrichtszeiten können Sie uns eine Rückrufbitte jederzeit per 
E-Mail zukommen lassen. 

Auch alle Lehrkräfte der Schule sind weiterhin für Sie unter den bekannten E-Mail-Adressen erreichbar. 

Die Schülerinnen und Schüler erreichen die Lehrkräfte am einfachsten über den Chat in Teams; außerdem 
können sie natürlich auch die Kontaktmöglichkeit über E-Mail nutzen. 

Wichtige Informationen werden wir über den Schulmanager an Sie weitergeben; wir müssen aber davon 
ausgehen, dass aufgrund der zu erwartenden Auslastung auch die digitalen Kommunikationskanäle zeit-
weise überlastet sein könnten, sodass wir die wesentlichen Informationen immer zusätzlich auf der Schul-
homepage veröffentlichen werden; bitte behalten Sie deshalb auch die Homepage im Blick. 
 

4. Organisation des digital gestützten Lernens 

Auch wenn das Schulhaus geschlossen ist, versuchen wir, das Lernen auf anderen Wegen fortzusetzen. Ei-
nerseits möchten wir damit insbesondere die Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgangsstufen mög-
lichst „im Stoff halten“, vor allem aber soll die Beschäftigung mit schulischen Aufgaben den Alltag der Kinder 
und Jugendlichen strukturieren, sie in der sinnvollen Anwendung digitaler Medien schulen und die Kommu-
nikation untereinander und mit den Lehrkräften aufrechterhalten.  

Keinesfalls sollen Sie als Eltern das Gefühl haben, nun zusätzlich zur Betreuung auch noch den Job als „Hilfs-
lehrer“ übernehmen zu müssen; wir sind Ihnen aber dankbar, wenn Sie ihre Kinder bei technischen oder 
inhaltlichen Fragestellungen nach Möglichkeit unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler sollten die Aufga-
ben schon ernst nehmen, grundsätzlich bitte ich Sie aber, bei technischen oder inhaltlichen Problemen ge-
lassen zu bleiben und wenn etwas nicht klappt, es ggf. sein zu lassen und die zuständige Lehrkraft oder uns 
zu kontaktieren. Das gilt insbesondere auch dann, wenn Sie den Eindruck haben, dass die gestellten Aufga-
ben zu viel sein sollten. Nicht immer ist aus der Ferne gut einzuschätzen, was in welcher Zeit machbar ist. 

mailto:info@rs-gmund.de
mailto:info@rs-gmund.de
https://realschule-gmund.de/index.php/schulgemeinschaft/lehrer
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Unsere Plattform fürs Lernen und Kommunizieren wird Microsoft Teams sein; wir haben am Freitag noch 
versucht, möglichst allen Schülerinnen und Schülern den Zugang ins System zu ermöglichen. Um noch be-
stehenden oder neu auftretenden technischen Problemen möglichst schnell abhelfen zu können, gibt es 
zwei Supportmöglichkeiten: 

- Support per E-Mail unter office365@rs-gmund.de 
- Telefonsupport am kommenden Montag, Dienstag und Mittwoch (16. – 18. März) 

jeweils von 9-11 Uhr unter der Nummer 08022 188080 

Wie genau das Lernen in den einzelnen Klassen organisiert werden soll, dazu werden wir allen Klassen An-
fang kommender Woche noch eine genauere Information zukommen lassen.  
 

5. Praktika, Mensa-Essen, Fahrten und Projekte 

Durch die Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes entfallen zunächst alle schulischen Veranstaltungen 
bis einschließlich 19. April 2020. Hiervon ist insbesondere auch das Praktikum der neunten Klassen betrof-
fen. Auch die Fahrten, die unmittelbar nach den Osterferien stattgefunden hätten (Taizé, Provence, Eng-
land), werden abgesagt. 

Ob der Freistaat anfallende Stornogebühren übernimmt, ist im Moment noch ungeklärt. Auch zu den weiter 
in der Zukunft liegenden Fahrten (z.B. Frankreichfahrt 9. Klasse, Sportwoche 7. Klasse) ist noch keine end-
gültige Entscheidung getroffen. 

Wir werden die Eltern der betroffenen Klassen im Lauf der kommenden Woche genauer informieren, wie 
der Planungsstand der jeweiligen Aktion aussieht und was nun gegebenenfalls unternommen werden muss. 
Ich bitte um Verständnis, dass zum momentanen Zeitpunkt noch nicht alle Details geklärt sind. 

Die bestellten Mensa-Essen haben wir bereits gesammelt bis zu den Osterferien storniert. 
 

6. Noten und Prüfungen 

Das Kultusministerium informiert zu diesem Thema wie folgt: 

„Oberstes Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler an allen Schularten faire Bedingungen erhal-
ten und niemand durch die jetzige Situation benachteiligt wird. Etwaige Sonderregelungen zu Ab-
schlussprüfungen, Leistungserhebungen oder dem Übertrittsverfahren, die aufgrund des Unter-
richtsausfalls nötig werden, werden derzeit erarbeitet. Sobald konkrete Aussagen möglich sind, wer-
den die Schulen durch die jeweiligen Schulabteilungen des Kultusministeriums informiert.“ 

Sobald uns die angekündigten Informationen vorliegen, geben wir diese an Sie weiter. 
 

7. Fragen und Antworten des Kultusministeriums 

Das Kultusministerium hat auf seiner Homepage Antworten auf viele Fragen zusammengestellt, die in der 
momentanen Situation bei Schülerinnen, Schülern und Eltern bestehen. Sie finden diese FAQ („Frequently 
Asked Questions“) unter folgendem Link: 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bay-
erns-schulen.html 
 

mailto:office365@rs-gmund.de
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
abschließend möchten wir uns schon im Voraus für Ihren Einsatz und ihre partnerschaftliche Unterstützung 
in dieser sehr außergewöhnlichen Situation bedanken. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und kom-
men Sie bitte gerne mit Ihren Fragen und Anliegen auf uns zu. 

 
Herzliche Grüße 
 
Tobias Schreiner  Stephan Wörle   Reiner Heumann 
Schulleiter   Stellv. Schulleiter   Weiterer Stellvertreter 


