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Wunsiedel, 03. April 2020 

 

Informationen zum Schulbetrieb 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Ihre Kinder hatten in den vergangenen Wochen die Aufgabe, die über die unterschiedlichen Kanäle 
bereitgestellten Arbeitsaufträge und Übungen zu bearbeiten und sich hierbei verstärkt mit dem 
digitalen Lernen vertraut zu machen. Die deutliche Mehrheit der Schülerinnen und Schüler hat in 
dieser für uns alle außergewöhnlichen Situation sehr zuverlässig und konsequent gearbeitet.  
Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte dafür 
bedanken, dass Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn in dieser ungewöhnlichen Zeit begleiten und 
unterstützen, ihr bzw. ihm Rückhalt geben und Tätigkeiten übernehmen, die sonst der Lehrkraft 
zufallen. Wir wissen Ihren Einsatz sehr zu schätzen.  
Gleichzeitig bedanken wir uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, dass die „Schule daheim“ eine 
gewisse Anlaufzeit gebraucht hat und sicherlich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch 
verbesserungswürdig ist. Unsere Schülerinnen und Schüler, Sie als Eltern und wir Lehrkräfte haben 
damit Neuland betreten und sind noch immer dabei, Abläufe zu optimieren und neue Möglichkeiten 
zu erkunden. 
 
Osterferien: 
Die Osterferien sind Ferien im eigentlichen Sinn. Unsere Lehrkräfte werden in dieser Zeit keine 
Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler verschicken, die verpflichtend bearbeitet werden müssen. 
Wie auch in den letzten Jahren ist es allerdings durchaus möglich, freiwillig Angebote in den einzelnen 
Fächern zu nutzen, um sich zum Beispiel auf die Abschlussprüfung vorzubereiten.  
 
Notfallbetreuung: 
Wie Sie unserer Schulhomepage sicherlich bereits entnehmen konnten, hat das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus beschlossen, die Notfallbetreuung an Schulen auch in der 
Zeit der Osterferien anzubieten. Mittags- und Ganztagsangebote stehen hierbei nicht zur Verfügung.   
Sollte eine Betreuung für Ihr Kind in der Schule notwendig sein, so melden Sie dies bitte umgehend 
per Email (verwaltung@rswun.de), so dass wir kurzfristig reagieren können. Bitte füllen Sie hierzu das 
Formblatt zur Notbetreuung, das Sie auf der Startseite unserer Schulhomepage herunterladen können, 
aus und legen es in der Schule vor. Selbstverständlich ist auch eine spätere Anmeldung grundsätzlich 
noch möglich, wenn sich der Betreuungsbedarf kurzfristig während der Ferien ergibt.  
 
Weitere Termine: 
Derzeit gelten die Schulschließungen offiziell bis einschließlich 19. April 2020. Da zum momentanen 
Zeitpunkt nicht abzusehen ist, wann wieder ein normaler Schulalltag hergestellt werden kann, ist es 
derzeit auch nicht möglich, genauere Informationen zu anstehenden Terminen nach den Osterferien 
(z.B. Schulaufgaben, Elternsprechtag) bekannt zu geben. 
Selbstverständlich halten wir Sie auch weiterhin über unsere Schulhomepage bzw. über Elternbriefe 
auf dem Laufenden. 
 
Ich wünsche Ihnen – auch im Namen der gesamten Schulleitung, des Sekretariats und des 
Lehrerkollegiums – beste Gesundheit, Durchhaltevermögen und Zuversicht in dieser ungewissen Zeit 
sowie erholsame Osterfeiertage.  

 
  
 
 

Oliver Meier, Schulleiter 
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