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Regen, 13. März 2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie sicherlich aus Presse und Rundfunk erfahren haben, schließen sämtliche Schulen in 

Bayern ab Montag, 16. März 2020 bis zum Beginn der Osterferien. Da natürlich auch Sie 

davon betroffen sind, möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben einige Informationen mit auf 

den Weg geben. 

 

Kommunikation mit Ihnen: 

Wir versuchten am heutigen Freitag, sämtliche anwesenden Schülerinnen und Schüler, die 

aus verschiedensten Gründen keinen Schulmanager-Zugang haben, mit neuen Zugangs-

daten zu versorgen. Dies soll die grundlegende schulinterne Kommunikation auch zwischen 

Schülerschaft und Lehrkräften sicherstellen.  

 

Das ist deshalb wichtig, da der Schulmanager unsere Hauptkommunikationsplattform 

mit Ihnen darstellt. Bitte bedenken Sie, dass der Schulmanager per App oder in einem Inter-

netbrowser bedienbar ist. Sollte ein Dateidownload z.B. nicht direkt möglich sein, versuchen 

Sie bitte einen anderen Internetbrowser oder einen PC als Endgerät. Sollten Probleme mit 

dem Zugang weiterhin bestehen, schreiben Sie uns bitte am Montag ein Mail.  

 

Die Nutzung der Schulmanager App bietet Ihnen hier den schnellsten Zugang zu Informatio-

nen. Halten Sie bitte Ihr Kind dazu an, ab Montag nicht nur 1x täglich in den Schulmanager 

zu schauen, wenn nicht bereits die Handy App installiert ist. 

 

Bereitstellung von Lernmaterial: 

Lernmaterialien werden wir über die schuleigene Cloud (Nextcloud) bereitstellen. Eine Anlei-

tung dazu erhalten Sie und Ihr Kind mit diesem Elternbrief. Die Zugangsdaten sind mit denen 

identisch, die die Schülerinnen und Schüler zum Anmelden an einem Rechner in der Schule 

verwenden.  

 

Folgende Vorgehensweise ist dazu mit den Lehrkräften abgesprochen: 

Die Lehrkräfte Ihres Kindes werden für jede Woche einen Wochenplan bis jeweils Sonntag-

abend der Vorwoche bereitstellen, der sich vom Arbeitsaufwand etwas unterhalb des Pensums 

an Wochenstunden des jeweiligen Fachs orientiert. Den Wochenplan finden Sie im Fachordner 

(z.B. Deutsch Böhm) in der Cloud. Ergebnisse der Arbeiten können zum Zweck der Korrektur 

ebenfalls per Cloud oder Mail an die Lehrkraft zurückgeleitet werden. 

 

Unternehmungen und Klassenfahrten: 

Sämtliche Klassenfahrten und Unterrichtsgänge bis einschließlich 30. April sind hiermit 

abgesagt. 
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Praktika: 

Sollten Ihre Kinder Praktika für die Ferien in Betrieben vereinbart haben, bitten wir Sie, direkt 

mit dem jeweiligen Betrieb zu klären, ob eine Durchführung möglich ist. Im Moment gehen 

wir aber eher nicht davon aus. 

 

Prüfungen/Abschlussprüfung/Speaking-Test: 

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir zu Verschiebungen oder zum Stattfinden von Prüfungen 

noch keine Angaben machen. Wir werden die Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern so 

bald wie möglich informieren. 

 

Erreichbarkeit der Schule:  

Die Schule und auch die Schulleitung bleibt per Mail bzw. dem Schulmanager-Online erreich-

bar: 

rsr@realschule-regen.de 

 

Für Eltern, die beide in Bereichen der kritischen Infrastruktur (Feuerwehr, Rettungsdienst, 

Katastrophenschutz usw.) beschäftigt sind, kann eine Betreuung an der Schule während der 

üblichen Unterrichtszeiten angeboten werden. Grundvoraussetzung ist, dass beide Erzie-

hungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. 

 

Sicherlich wird in dieser für uns alle neuen Situation nicht alles von Beginn an reibungslos 

verlaufen.  

 

Wir werden uns bemühen, Ihr Kind auch in diesen Zeiten so gut wie möglich zu unterstützen 

und danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Alexander Reimer Matthias Böhm Simone Üblacker  

Schulleiter 
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