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Informationen zur Schulschließung 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   
 

obwohl sich im Laufe der vergangenen Woche abzeichnete, dass die Staatsregierung auf die aktuellen 
Ereignisse reagieren wird, hat uns alle die Schnelligkeit der Dynamik der Entwicklung doch überrascht. 
So konnten wir uns sowie Sie und Ihre Kinder nur sehr hastig auf die Schulschließung vorbereiten. 
Hierfür möchte ich Sie um Verständnis bitten. 
Obwohl Sie sicherlich die wesentlichen Informationen bereits über Ihre Kinder bzw. unsere 
Schulhomepage erfahren haben, möchte ich Sie hiermit über die Schulschließung und damit verbundene 
Begleiterscheinungen informieren. 

 
1. Schulschließung 
 

Alle Schulen haben von Montag, den 16.03.2020 bis einschließlich Sonntag, den 19.04.2020 
geschlossen. Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern dürfen in dieser Zeit die Schule nicht betreten 
(„Betretungsverbot“).  
Ausnahme: Für Erziehungsberechtigte, die beide in Bereichen der “kritischen Infrastruktur” arbeiten 
und die eine Betreuung ihrer Kinder nicht sicherstellen können, wird in der Schule eine 
Notfallbetreuung eingerichtet. Für Alleinerziehende gilt die Regelung entsprechend. Zu den Bereichen 
der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 
(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). Bitte teilen Sie uns auch weiterhin 
umgehend mit (per Mail oder telefonisch), falls ein Bedarf besteht, so dass wir schnell reagieren können. 
 

Bis zum regulären Beginn der Osterferien ist die Erreichbarkeit der Schule per Mail sowie telefonisch 
(Montag bis Freitag jeweils von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr) sichergestellt. 

 
2.  „Schule daheim“ 
 

Die Phase des Unterrichtsausfalls ist NICHT als vorzeitiger Beginn der Osterferien zu verstehen. Es ist 
zwingend notwendig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler zuhause mit Unterrichtsmaterialien 
beschäftigen und selbstständig Inhalte erarbeiten. 
Die Lehrkräfte werden Ihnen bzw. Ihren Kindern hierzu Informationen zukommen lassen und 
Übungsmaterialien zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um 
unverbindliche bzw. freiwillige Angebote handelt, sondern Ihre Kinder die Pflicht haben, diese zu 
bearbeiten. Wir bitten Sie als Erziehungsberechtigte eindringlich darum, dies auch zu kontrollieren. 
Sobald der reguläre Unterricht wieder beginnt müssen die Lehrkräfte die Erledigung des häuslichen 
Lern- und Arbeitspensums voraussetzen. 
 

Der Informationsaustausch findet in den kommenden Wochen wie folgt statt: 
 

a) Durch Rundmails an die Klassen (an die von uns erfragten Email-Adressen) werden Materialien, 
Informationen, Arbeitsblätter etc. versendet. Bitte Mails regelmäßig abrufen! 

b) Um Materialien darüber hinaus zu teilen, klassenintern darüber zu diskutieren und Fragen 
beantworten zu können, wurde auf unserer Schulhomepage zusätzlich ein Forum eingerichtet, 
über welches Informationen und Lerninhalte ausgetauscht werden können. Das Forum ist auf 
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der Schulhomepage über das Menü im oberen Bereich zu erreichen. Die entsprechenden 
Zugangsdaten wurden am Freitag, den 13.03.2020 an alle Schülerinnen und Schüler ausgeteilt.  
Mein herzlicher Dank gilt hierbei Herrn Hösl, der dieses Forum eingerichtet hat. 

c) Auch die Mebis-Plattform wird sicher von Lehrkräften genutzt werden, doch zeigen sich seit 
Freitag bereits gravierende Überlastungserscheinungen.  

d) Weitere Kanäle sind individuell in Absprache mit den Lehrkräften denkbar (z.B. Telefon), da wir 
in keinster Weise festlegen, auf welchen Wegen die Kommunikation erfolgen soll. Wichtig ist – 
es muss stabil und verlässlich funktionieren. 

 

Bitte nehmen Sie bei Fragen etc. gerne Kontakt zu den Lehrkräften Ihrer Kinder auf. Sie finden die 
dienstlichen Email-Adressen im Sprechstundenplan auf der Schulhomepage unter: www.swrs.de -> 
SCHULE -> Lehrkräfte -> Sprechzeiten. 
Alle Lehrkräfte sind weiterhin im Dienst. Bitte scheuen Sie sich nicht, diese während der üblichen 
Unterrichtszeiten zu kontaktieren und ermutigen Sie auch Ihre Kinder dazu. 

 
3. Abschlussprüfungen der 10. Klassen, Leistungsnachweise 
 

Momentan laufen im Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Planungen, wie mit den Folgen 
dieser bisher einmaligen Schulschließung umzugehen ist. Wichtige Informationen oder 
Sonderregelungen bzgl. der Abschlussprüfung bzw. der üblichen Anzahl geforderter Leistungsnachweise 
usw. teilen wir Ihnen selbstverständlich mit, sobald wir selbst davon in Kenntnis gesetzt wurden. Bitte 
haben Sie Verständnis, wenn die Schule derzeit noch keine Fragen hierzu beantworten kann.  

 
4. Schulische Veranstaltungen 
 

Alle schulischen Veranstaltungen entfallen während der Zeit der Schulschließung.  
Somit können auch der Schulskikurs im Zillertal, die Studienfahrt nach Prag sowie der Feriensprachkurs 
in Broadstairs nicht stattfinden. Wir stehen derzeit mit den Veranstaltern und Unterkünften in Kontakt 
und wickeln die Stornierungen ab. 
Sollten hierbei Stornokosten anfallen, beabsichtigt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus als 
Nothilfe diese Aufwendungen für nicht angetretene Schulfahrten zu erstatten. Sobald wir hier nähere 
Informationen erhalten, werden wir Sie davon in Kenntnis setzen.  

 
5. Weitere Informationen 
 

Selbstverständlich halten wir Sie über unsere Schulhomepage bzw. über Elternbriefe, die wir auch 
weiterhin über ESIS versenden werden, auf dem Laufenden.  
Bitte informieren Sie sich auch über die Seite des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus unter 
www.km.bayern.de. Auch dort werden die Informationen fortlaufend aktualisiert. 
 
Die getroffenen Maßnahmen dienen der Verlangsamung des Infektionsgeschehens in Bayern und zum 
Schutz gefährdeter Gruppen. Damit die Zielsetzung nicht konterkariert wird, bitte ich Sie um besonnenes 
Verhalten – auch im Privatbereich. Soziale Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden. 
Ich bin mir durchaus bewusst, dass nicht alles problemlos funktionieren wird. Wir müssen jedoch aus 
dieser besonderen Notlage das Beste machen! Es werden wichtige Erfahrungen sein, die wir beim 
Meistern dieser außergewöhnlichen Situation machen werden. 
 
Ich möchte mich – auch im Namen der gesamten Schulleitung – schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihr 
Entgegenkommen herzlich bedanken. 
 
Wir wünschen uns, dass alle Mitglieder unserer Schulfamilie gesund bleiben. 
 
Viele Grüße und alles erdenklich Gute für die kommende Zeit! 

                                                                                            

Oliver Meier   
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