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Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schule gehört zu eurem Alltag. Sie strukturiert mit ihrem Rhythmus die einzelnen Wochentage, die Woche und
das ganze Jahr. Sie ist damit auch eine wichtige Einrichtung für unser ganzes Land. Daher kommt es wirklich sehr
selten und nur in besonderen Ausnahmesituationen vor, dass alle Schulen des Landes über einen so langen Zeitraum
geschlossen werden. Ich habe das bisher noch nicht erlebt.
Nun sind ab diesem Montag alle Schulen Bayerns vorerst bis zum Ende der Osterferien geschlossen.
Der Grund ist das Corona-Virus. Die Absicht der Schulschließung ist es, dass sich das Virus nicht so schnell und
hoffentlich auch nicht so stark ausbreitet. Dazu muss jeder von uns allen mithelfen!
Ich bitte euch nun um zwei Dinge und appelliere an eure Verantwortungsbereitschaft:
1. Befolgt bitte alle Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, damit ihr euch und andere schützt.
Nehmt die Ansteckungsgefahr nicht auf die leichte Schulter. Aber lasst euch auch nicht "verrückt machen". Panik und
Hysterie sind immer die schlechtesten Ratgeber. Ich vertraue darauf, dass sich in dieser Situation jeder von euch
verantwortungsbewusst verhalten kann - sich selber gegenüber und den Mitmenschen gegenüber. Auf der Homepage
des Kultusministeriums (www.km.bayern.de) findet ihr und eure Eltern weitere aktuelle Informationen.
2.

Lernt und übt zu Hause selbstständig unter Anleitung eurer Lehrkräfte.

Ihr habt nun nicht einfach fünf Wochen Ferien. Die kommenden drei Wochen – vom 16. März bis 3. April – wärt ihr ja
normalerweise noch an der Schule und würdet den Unterricht besuchen.
Daher werden euch eure Lehrkräfte regelmäßig Aufgaben und Aufträge zukommen lassen, damit ihr zu Hause lernen
und üben könnt.
 Per Email haben manche Klassen mit ihrer Lehrkraft vereinbart.
 Und für alle anderen: Geht über unsere Homepage auf den Schulmanager. "Loggt" euch dort mit
dem Zugang ein, den ihr dafür am Freitag noch erhalten habt. Unter "Nachrichten" stellen eure
Lehrkräfte regelmäßig Aufgaben und Aufträge ein.
Macht euch gleich an diesem Montag eine Art Stundenplan für zu Hause, wann ihr die Aufgaben erledigt, lernt und übt
- und wann ihr Freizeit habt. Ein halber Tag soll auch weiterhin den schulischen Arbeiten "gehören" - am besten der
Vormittag, wie ihr es gewohnt seid.
Informiert euch täglich über die Schulhomepage und den Schulmanager. Ihr könnt über Email auch mit euren
Lehrkräften Kontakt halten, z.B. könnt ihr ihnen damit erledigte Aufgaben zuschicken. Die Dienst-Emailadressen der
Lehrer findet ihr auf der Homepage.
Drei Wochen Unterricht, die ausfallen, ist eine lange Zeit. Zeigt euch auch hier verantwortungsbewusst und erledigt
die Aufträge, damit ihr in Übung bleibt und nicht zu viel Unterrichtsstoff „verpasst“ - gerade auch in Mathe, Deutsch,
Englisch. Für die diesjährigen Prüflinge ist dies besonders wichtig. Drei Wochen lassen sich nicht so ohne Weiteres
nachholen.
Also: Ärmel hochkrempeln, anpacken, vorsichtig und verantwortungsbewusst sein!
Ihr werdet sehen, dass ihr euch nach fünf Wochen wieder auf die Schule freut. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich
euch alle gesund wieder sehe.
Bis dahin passt gut auf euch auf! Viele Grüße an eure Eltern.
Euer Schulleiter
Rainer Sonnleitner

