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Gute Gedanken. 

Gute Worte. 

Gute Taten. 

Meitingen, den 17.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Schüler, 

Sie haben sicherlich die Presse bzgl. der weiteren Vorgehensweise in Sachen 

Corona verfolgt. Die den Schulbereich betreffende Allgemeinverfügung vom 

16.04.2020 regelt, dass der Schulbetrieb in der 17. KW (20. – 24. April 2020) 

noch nicht stattfindet (abrufbar unter www.km.bayern.de/coronavirus/schuloeff-

nung-abschlussklassen ).  

In der Folge ist vorgesehen, dass der Schulbetrieb in geringem Umfang wieder 

aufgenommen werden kann, d.h. zunächst beginnend mit unseren 10. Klassen 

(Abschlussklassen) unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Hierfür ist Montag, der 

27. April 2020 festgelegt worden.  

Wann der Unterricht auch in den übrigen Jahrgangsstufen wieder aufgenommen 

werden kann, ist augenblicklich nicht absehbar, sondern muss sich vielmehr nach 

der aktuellen Entwicklung der weiteren Infiziertenzahlen etc. richten. Hierzu fin-

det eine Neubewertung im 14-Tagesrhytmus zwischen Bund und Ländern statt, 

auf deren Basis dann die konkreten Festlegungen getroffen werden. Selbstver-

ständlich werde ich Sie darüber weiterhin auf dem Laufenden halten. Dass die 

Abschlussklassen den Unterricht als erste wieder beginnen, ist zweierlei Überle-

gungen geschuldet: Zum einen handelt es sich bei dieser Schülerschaft um ältere 

Kinder und Jugendliche, die sich der Situation bewusst sind und die in der Lage 

sind, ihr Verhalten den besonderen Umständen anzupassen. Zum anderen sind 

hier spezifische Abschlussprüfungen zeitnah zu bewältigen, auf die es noch konk-

ret vorzubereiten gilt. 

In den übrigen Jahrgangsstufen sollen die bisherigen, bereits vor den Osterferien 

etablierten schulischen Angebote für das „Lernen zuhause“ ab dem 20. April fort-

gesetzt werden. 

Ergänzend weise ich darauf hin, dass die Notfallbetreuung unabhängig von der 

Teilaufnahme des Schulbetriebes in den Abschlussklassen zunächst unter den 

derzeit gültigen Voraussetzungen fortgesetzt werden wird. Den Antrag dazu fin-

den Sie unter https://www.rsmeitingen.org/ . Dort finden Sie auch Kontaktmög-

lichkeiten zur Jugendarbeit oder Notfallseelsorge.  

INFORMATIONSSCHREIBEN 
AN DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
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Gute Gedanken. 

Gute Worte. 

Gute Taten. 

Weitere allgemeine Informationen zu Hygienemaßnahmen und zu rechtlichen 

Fragen, ferner schulartspezifische Hinweise zu schulrechtlichen bzw. -organisato-

rischen Aspekten (u. a. Durchführung von Prüfungen etc.) erhalten Sie so zeitnah 

wie möglich, wenn die hierfür notwendigen Abstimmungsprozesse abgeschlossen 

sind. Bis dahin bitte ich Sie noch um etwas Geduld. 

Wie gesagt: Ich informiere Sie immer so schnell und zeitnah wie möglich. 

Wir setzen das „Lernen zu Hause“ in gewohnter Weise – wie vor den Osterferien 

etabliert – fort.  Schwerpunktmäßig gestalten wir das „Lernen zu Hause“ in den 

Bereichen Nachhaltigkeit und Basiswissen sowie fachübergreifende Kontexte. Bei 

Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Lehrer oder Ihre Klassleiter, bei Bedarf oder 

„Kontaktproblemen“ gerne auch an die Schule direkt: sekretariat@rsmeitingen.de   

Ich bedanke mich bei unseren Lehrern für ihre wie immer engagierte Arbeit, bei 

Ihnen als Eltern für Ihre Geduld und die derzeit oftmals zu leistende Mehrarbeit 

für das „schulische Leben“ Ihrer Kinder und bei unseren Schülern für das Mittra-

gen des „Lernens zu Hause“. Wenn ein oft zitierter Spruch für Schüler richtig gut 

passte, dann jetzt: „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“ – 

Oder war es doch umgekehrt? 

Herzliche Grüße 

Michael Kühn 

Realschuldirektor 
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