
Corona-Virus - Schließung aller bayerischen Schulen! (Stand 13.03.2020) 

  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   

wie Sie sicherlich wissen, hat der bayerische Ministerpräsident am vergangenen Freitag die 

Entscheidung der Staatsregierung bekannt gegeben, dass alle bayerischen Schulen bis mindestens 

Sonntag, den 19. April 2020 für Schüler/-innen und Eltern geschlossen bleiben. Dies bedeutet:  

- Es findet kein regulärer Unterricht statt. 

- Schulaufgaben und andere Leistungsnachweise werden in dieser Zeit nicht geschrieben.  

- Schüler/-innen und Eltern sollen das Schulgebäude außer in begründeten Ausnahmefällen nicht 

betreten. Die Nichtteilnahme am Unterricht ist entschuldigt, Krankmeldungen im Sekretariat sind 

daher nicht erforderlich. 

Ziel der Maßnahme ist es, die Anzahl der Sozialkontakte zu verringern und damit die Verbreitung des 
Corona-Virus zu verlangsamen. Wir appellieren deswegen auch an alle Schülerinnen und Schüler: 
Zeigt Verantwortung für andere und schränkt soziale Kontakte auf das notwendige Maß ein! 

Die folgenden Wochen sind trotz des Unterrichtsausfalls keine Ferien. Alle Lehrkräfte, vor allem die 

der Kernfächer (in denen auch Schulaufgaben geschrieben werden), sind gehalten, Aufgaben und 

Lernmaterialien für ihre Klassen aufzubereiten und digital an die Schüler/-innen zu übermitteln. 

Informationen/Materialien/Aufgaben werden über die vereinbarten Kanäle (WebUntis-Zugang, 

Office 365, Mail-Adressen) an die Kinder verschickt.  

Aufgabe der Schüler/-innen ist es natürlich, diese Aufgaben zu erledigen und den jeweiligen Stoff, so 

gut es geht, eigenständig zu erarbeiten. Daher sind Ihre Kinder verpflichtet, digital zugesendete 

Arbeitsaufträge zeitnah zu bearbeiten. Ihre Kinder sind folglich aufgefordert, täglich den 

Aufgabeneingang zu kontrollieren, d.h. konkret sich täglich über Arbeitsaufträge zu informieren und 

diese zu erledigen. Ihr Kind wird verschiedene Arbeitsaufträge und Übungen finden, die es zum Teil 

selbst kontrollieren muss und die zum Teil auch an die Lehrkraft per E-Email (Office 365-Adressen der 

Lehrkräfte: Vorname.Nachname@schulen.nuernberg.de) zurückgeschickt werden.  

Wir alle können nicht abschätzen, wie sich die Dinge entwickeln werden und ob die getroffenen 

Regelungen funktionieren. Ich bitte Sie deshalb schon jetzt um Geduld, Verständnis und eine 

wohlwollende Begleitung, so wie wir für die Schwierigkeiten von Eltern und Schülern/-innen 

Verständnis haben werden. Wichtig ist, dass wir uns der ungewohnten Situation ohne Ängstlichkeit 

stellen. Als Schule wird es unser Bemühen sein, stets Lösungen zu finden, die für unsere Schüler/-

innen akzeptabel sind.  

Noch nicht geklärt ist zum jetzigen Zeitpunkt, wie mit den Schulaufgaben zu verfahren ist, die für den 
Zeitraum bis Ostern bzw. danach geplant waren. Fest steht aber auch, dass die Abschlussprüfung 
auch in diesem Jahr stattfindet. Ihren Kindern soll durch die momentane Situation auch kein Nachteil 
entstehen.  
In den ersten Unterrichtsstunden eines Faches nach Wiederbeginn des Unterrichts findet natürlich 
kein Leistungsnachweis statt. Alles Weitere werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.  
 
Bitte sehen Sie ebenfalls von Zeit zu Zeit auf die Homepage bzw. in Ihr ESIS-Postfach. Sollten 

technische Probleme dabei auftauchen oder Sie keinen Internetzugang haben, informieren Sie uns 

bitte. Das Sekretariat und die Schulleitung sind zu den gewohnten Zeiten besetzt.  



Die Regierung sieht eine Betreuung von Kindern (deren Eltern in sog. systemkritischen Berufen 

arbeiten) durch die Schulen nur in geringem Umfang vor. Diese Betreuung findet in unserer Schule 

nicht statt, da diese Regelung nur für Schüler/-innen und Schüler der Klassen 1 bis 6 gilt. 

Nun wünsche ich uns allen, wie bisher, Gesundheit und Gelassenheit. Falls Sie Fragen haben, zögern 

Sie nicht, sich zu den gewohnten Zeiten an uns zu wenden. Wenden Sie sich gerne telefonisch oder 

per E-Mail an uns. Wir werden Sie immer aktuell auf der Homepage oder digital mit Elternbrief über 

weitergehende Maßnahmen (z. B. Stornierungen des Fahrtenprogramms) informieren.  

Freundliche Grüße 

 

Uschi Trappe-Ruff 

Schulleiterin  

  


