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Schulausfall wegen Coronavirus
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
um der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, wurde von der
Staatsregierung ein flächendeckender Schulausfall in ganz Bayern bis zum Ende der Osterferien
am 19.04.2020 beschlossen.
Eine Betreuung an der Schule ist ausschließlich für Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe möglich,
wenn zuhause keine Betreuungsmöglichkeit besteht, weil alle Elternteile in einem sog.
„systemkritischen Beruf“ (z.B. Pflegepersonal, Ärzte usw.) arbeiten. In diesem Fall bitten wir,
bis
spätestens
Sonntag,
15.03.2020,
um
Kontaktaufnahme
per
Email
verwaltung@knabenrealschule-neumarkt.de.
Für alle anderen Schüler sowie für Eltern gilt ein Betretungsverbot des Schulgebäudes.
Obwohl für die kommenden drei Wochen der reguläre Schulbetrieb vor Ort eingestellt wird,
werden wir Ihren Söhnen über Ihren ClaXss-Zugang bzw. mithilfe der digitalen Lernplattform
(mebis) schulisches Material zur Verfügung stellen. Ich bitte die Schüler der Eltern, die nicht bei
ClaXss registriert sind, sich zur Informationseinholung an ihre Mitschüler zu wenden. Den
Zugang zur Lernplattform mebis haben alle unsere Schüler heute erhalten (vgl. Anlage). Dort
werden Aufgaben von Lehrkräften eingestellt, welche Ihre Söhne zu bearbeiten haben.
Das Ministerium hat zugesichert, dass den Schülern durch den Schulausfall keine Nachteile bei
der Notenvergabe und den Prüfungen entstehen werden.
Falls bei der 6. Jgst. noch Fragen wegen der Wahlpflichtfächergruppenentscheidung (die
Informationsveranstaltung entfällt) offen sind, empfehlen wir Ihnen, sich gerne mit uns
telefonisch (09181 320720) oder per Mail verwaltung@knabenrealschule-neumarkt.de in
Verbindung zu setzen. Wünschen Sie eine Kontaktaufnahme mit der Klassenleitung oder einer
Fachlehrkraft zur Beratung, so informieren Sie uns auch gerne hierüber.
Das Sekretariat sowie die Schulleitung sind täglich während der üblichen Unterrichtszeiten
telefonisch oder per Mail erreichbar.
Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit alles Gute und freuen uns darauf, nach den
Osterferien die gesamte Schulfamilie wieder gesund begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Sabine Söllner-Gsell, RSDin
Schulleiterin

