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Bayernweite Schulschließungen als Maßnahme
gegen die Ausbreitung des Coronavirus

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie den aktuellen Medien sicher schon entnommen haben, werden alle Schulen
in Bayern ab sofort bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Dies trifft selbstverständlich auch auf die Johannes-Scharrer-Realschule zu.
Der Unterricht beginnt erst wieder am Montag, den 20. April 2020.
Bei der bis zum Ende der Osterferien dauernden Schulschließung handelt es sich um
keine Quarantänemaßnahme, bei der jeder zu Hause bleiben muss. Damit diese
Maßnahme aber erfolgreich sein kann, ist es erforderlich, dass so weit als möglich
persönliche Kontakte innerhalb und außerhalb der Schulgemeinschaft gemieden
werden.
Notfallbetreuung
Das Konzept der Schulschließung sieht vor, dass nur in Ausnahmefällen Notfallbetreuungen durch die Schule durchgeführt werden dürfen: nur für den Fall, dass beide
Erziehungsberechtigte bzw. im Fall von Alleinerziehenden der Alleinerziehende in
Bereichen der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten. 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).
Wenden Sie sich in diesem Fall mit einer entsprechenden Begründung bitte bis Montag, 16.03.2020 per E-Mail an johannes-scharrer-realschule@t-online.de .

Unterrichtsmaterial für Schülerinnen und Schüler
Selbstverständlich sollen Ihre Kinder auch während der Zeit der Schulschließung mit
Unterrichtsmaterial versorgt sein. Hierfür nutzen unsere Lehrkräfte verschiedene
Wege. Einige haben Ihren Kindern sicher heute schon Übungsaufgaben für die Zeit
bis Ostern an die Hand gegeben und zusätzlich werden wir auch digitale Wege nutzen:
Zum einen steht uns die Bildungsplattform mebis des Landesmedienzentrums Bayern zur Verfügung. Hierfür haben Ihre Kinder heute ihre persönlichen Zugangsdaten
sowie ein Merkblatt zur Nutzung erhalten. Bitte sehen Sie hier regelmäßig nach, ob
Aufgaben eingestellt wurden.
Zum anderen haben einige Klassenlehrer heute noch einmal Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler ihrer Klassen eingesammelt, so dass auch auf diesem Wege
Informationen und Aufgaben weitergegeben werden können.
Umgang mit Schulaufgaben
Für die bis zu den Osterferien gesetzten Schulaufgaben werden neue Termine festgelegt. Dabei versuchen wir die Regel aufrecht zu erhalten, maximal zwei Schulaufgaben in einer Schulwoche abzuhalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, falls dies
organisatorisch in Einzelfällen nicht möglich sein sollte. Die neuen Prüfungstermine
werden baldmöglichst bekannt gegeben.
Weitere Informationen
Auch für uns sind noch zahlreiche Fragen offen, die wir in den nächsten Tagen beantworten werden. Bitte besuchen Sie daher regelmäßig unsere Homepage und achten auf unsere Veröffentlichungen per ESIS.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Thomas Zankl
Schulleiter

