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Sehr geehrte Eltern,  
 
wie Sie den Medien sicherlich schon entnommen haben, findet vom 16.03.2020 bis zum 19.04.2020 kein Un-
terricht statt. Das Bayerische Staatsministerium hat diese bayernweite Maßnahme verfügt, um die weitere 
Ausdehnung des Coronavirus einzudämmen.  
 
Allerdings ist die gesamte Schulfamilie angehalten, die unterrichtsfreie Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu las-
sen. Glücklicherweise stehen uns digitale Möglichkeiten zur Verfügung Ihre Söhne auch in dieser Zeit mit Mate-
rialen zu versorgen bzw. Fragen zu beantworten.  
 
Bis auf weiteres gilt folgende Regelung: 
• Die Eltern/Schüler erhalten zukünftig immer montags bis 10.00 Uhr einen Wochenarbeitsplan in den Schul-

aufgabenfächern. Diese Information wird per Mail (ESIS) weitergegeben. Sollten Sie mitbekommen, dass 
Mitschüler/Eltern diese Mail nicht erhalten haben, dann bitten Sie diese Person zunächst den Spamordner 
zu sichten, ob sich dort eine Mail mit dem Absender „Esis“ befindet.  
 

• Sollten bei Ihnen Aufgaben nicht eingehen oder auch nicht bei Mitschülern in Erfahrung gebracht werden 
können, so ist spätestens am Dienstag eine Mail an die Schule zu schicken.  

 
• Die Aufgaben sind zu bearbeiten und am Ende der Schulschließungszeit mit in die Schule zu bringen. Die 

Lehrer werden die Aufgaben stichpunktartig kontrollieren. Die Lehrer können auch neue Stoffgebiete zur 
eigenständigen Erarbeitung einbinden. Zu Schulbeginn wird dann nur noch eine kurze Wiederholung statt-
finden. 

 
• Sollten Schüler Aufgaben verbessert haben wollen oder spezielle Fragen haben, ist vorläufig eine Mail an 

die Schule (sekretariat@hans-scholl-rs.de) zu schicken.  
 
• Einzelne Lehrkräfte können jederzeit noch weitere spezielle Regelungen mit Ihren Schülern vereinbaren. 

 
• Alle bereits terminierten Leistungsnachweise werden hiermit abgesetzt. 

 
Diese Art der Beschulung setzt eine gewisse Motivation, Disziplin sowie Flexibilität aller Beteiligten voraus und 
die nächsten Wochen sind nicht als Ferien zu sehen. Ich darf an die Verantwortung aller appellieren, damit die-
ses Unterfangen zum Schutz aller funktioniert – dies schließt auch ein verantwortungsvolles Freizeitverhalten 
mit ein.  
 
Sollten Sie in einem systemkritischen Beruf arbeiten (z.B. Krankenhaus, Energieversorgung, Feuerwehr) wird ei-
ne Betreuung für Ihr Kind der 5. und 6. Jahrgangsstufe im Schulhaus gewährleitstet. Dies gilt nur, wenn der Al-
leinerziehende bzw. beide Partner im o.g. Bereich arbeiten. Senden Sie uns bitte vorab eine Mail, wenn Sie Ih-
ren Sohn am Montag zur Schule schicken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Michael Meier, Schulleiter 

mailto:sekretariat@hans-scholl-rs.de

