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Elternbrief vom 20.03.2020 – eine Woche „Schule dahoam“ 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
in diesem Brief möchte ich Sie zu folgenden Themen informieren: 

1. Hintergrundinformation „Schule dahoam“ 
2. Verschiebung der Abschlussprüfungen 
3. Organisation der Wahl der Wahlpflichtfächergruppen für die 6. Klassen 
4. Beratungsangebote 
5. Klassenfahrten 
6. Weitere Fragen und Antworten 

 

1. Hintergrundinformation „Schule dahoam“ 

Nachdem sich im Verlauf der letzten Woche zunehmend abgezeichnet hat, dass eine längere Schließung der 
Schulgebäude anstehen könnte, haben wir am Donnerstag und am Freitag in einem Kraftakt noch einmal 
alle digitalen Kanäle aufpoliert und funktionsfähig gemacht. Diese Mühe hat sich bezahlt gemacht: Während 
ein großer Teil der Schulen in Bayern bis Mitte der Woche wegen überlasteter Portale kaum arbeitsfähig 
war, konnten wir von Anfang an eine funktionierende Plattform nutzen und mit den Schülerinnen und Schü-
lern in Kontakt bleiben und Aufgaben und Materialien zur Verfügung stellen. Auch wenn die technischen 
Details am Anfang das ein oder andere Fragezeichen hinterlassen haben, sind wir im Großen und Ganzen 
mit dem Verlauf doch recht zufrieden. Auch die Nutzungszahlen belegen das: 

• Seit Anfang der Woche wurden in unserem „digitalen Schulhaus“ über 50.000 Nachrichten geschrie-
ben. 

• Die Lehrkräfte haben rund 170 GB Material für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. 
• In den letzten Tagen haben sich täglich 98% der Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte ins 

digitale Schulhaus eingeloggt, um dort miteinander zu arbeiten. 

Für die Lehrkräfte hat die Einarbeitung in die digitalen Werkzeuge, die Erstellung der Kursräume und der 
Unterrichtsmaterialien sowie vor allem die Kontaktpflege mit den Schülerinnen und Schülern, also die Be-
antwortung hunderter Nachrichten und die Organisation und Durchführung von Audio- und Videochats, 
weit mehr Arbeit und zeitlichen Aufwand bedeutet als in einer „normalen“ Schulwoche angefallen wäre.  

Als Schulleiter bin ich dankbar und sehr stolz auf unser engagiertes Kollegium, das sich in dieser für alle her-
ausfordernden Situation weit über das Erwartbare hinaus engagiert gezeigt hat, um den Schülerinnen und 
Schüler durch die Zuwendung und durch die Organisation des Weiterlernens Stabilität und Sicherheit zu ver-
mitteln und den Tagen einen Rhythmus aufzuprägen. Das ist umso bemerkenswerter als ein großer Teil der 
Lehrkräfte selbst kleine Kinder zu betreuen hat, was – wie viele von Ihnen feststellen – auch nicht so einfach 
nebenbei geht. 

Ich bedanke mich auch bei den Schülerinnen und Schülern für das Engagement, mit dem die meisten an 
diese Situation herangehen und bei Ihnen, liebe Eltern, für die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen 
und das meist freundliche und wertschätzende Feedback. 

Der Unterricht ist in den meisten Lerngruppen inzwischen so organisiert, dass Aufgaben zur Verfügung ge-
stellt werden, es ggf. kurze Erklärungen in Text- oder Bildform dazu gibt und die Lehrkräfte parallel für Rück-
fragen zur Verfügung stehen – entweder generell per Chat oder zu vereinbarten Zeiten. Es ist nur teilweise 
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sinnvoll, alle Schülerinnen und Schüler zeitgleich zu Videokonferenzen einzubestellen; bei der dann großen 
Teilnehmerzahl laufen diese Sessions manchmal instabil und wegen der technischen Herausforderungen 
kommt es dabei auch zu zeitlichen Reibungsverlusten. Wir bleiben da aber neugierig und werden in den 
kommenden Wochen verschiedene Wege weiter erproben. Weitere Hinweise finden Sie klassenbezogen auf 
der Schulhomepage. 

Bitte beachten Sie, dass der Chat in Teams nur für die Schülerinnen und Schüler gedacht ist. Dieser Raum ist 
unser „virtuelles Klassenzimmer“ und sollte dem Austausch zwischen Schülerinnen/Schülern und den Lehr-
kräften vorbehalten bleiben. Die Lehrkräfte sind für Sie als Eltern wie gewohnt per E-Mail gut erreichbar. 

 
2. Verschiebung der Abschlussprüfungen 

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, wurden die Abschlussprüfungen um zwei Wochen nach hinten ver-
schoben. Sie finden Details zu dieser Verschiebung hier: 

>> Meldung des Kultusministeriums zur Verschiebung der Abschlussprüfung 

Der Ihnen bekannte Terminplan zur Abschlussprüfung ist damit hinfällig; der neue Terminplan wird in den 
nächsten Tagen erarbeitet und dann umverteilt. 

 
3. Organisation der Wahl der Wahlpflichtfächergruppen für die 6. Klassen 

Die Inhalte des ursprünglich für die vergangene Woche angesetzten Elternabends werden wir Ihnen in Kürze 
als digitalen Vortrag zur Verfügung stellen. Alle Details (auch zu Beratungsmöglichkeiten und zum Ablauf der 
Wahl) erhalten die betroffenen Eltern in Kürze per E-Mail und über die Schulhomepage; für die Schülerin-
nen und Schüler stellen wir die Infos auch in Teams ein. 

 
4. Beratungsangebote 

Alle schulischen Beratungsangebote stehen Ihnen und Ihren Kindern nach wie vor zur Verfügung; Sie finden 
alle Kontaktmöglichkeiten auf der Schulhomepage.  

Bitte beachten sie zu den besonderen Herausforderungen in diesen Tagen auch ein Schreiben der staatli-
chen SchulpsychologInnen an alle Eltern. 

 
5. Klassenfahrten 

Die unmittelbar nach den Osterferien angesetzten Fahrten müssen leider entfallen. Für die Fahrten im wei-
teren Verlauf dieses Schuljahres gibt es bisher seitens des Ministeriums noch keine Hinweise; sobald wir ge-
nauere Informationen haben, leiten wir diese an Sie weiter. 

 
6. Weitere Fragen und Antworten 

Das Staatsministerium hat die Antworten auf viele Fragen, die sich rund um die derzeitige Situation stellen, 
sehr übersichtlich auf seiner Homepage zusammengestellt; Sie finden diese Informationen hier: 

https://km.bayern.de/lehrer/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html 

 
Herzliche Grüße 
Tobias Schreiner 

https://realschule-gmund.de/index.php/schulgemeinschaft/schulleitung?id=114
https://realschule-gmund.de/index.php/schulgemeinschaft/schulleitung?id=114
https://km.bayern.de/schueler/meldung/6914/abschlusspruefungen-finden-spaeter-statt.html
https://realschule-gmund.de/index.php/beratung/beratende-personen
https://realschule-gmund.de/download/elternbriefe/1920/200316_sbost_corona.pdf
https://realschule-gmund.de/download/elternbriefe/1920/200316_sbost_corona.pdf
https://km.bayern.de/lehrer/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html

