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Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass in Ihren Familien noch alle gesund sind und wollten Ihnen mit diesem Schreiben
einige aktuelle Informationen geben.
Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, ist MEBIS heute Morgen Opfer eines Hackerangriffs
geworden, weshalb kein Zugang zur Plattform möglich war. Damit die Lehrkräfte ihre Schüler*innen
dennoch mit Unterrichtsmaterialien versorgen können, ist es unbedingt notwendig, dass Ihr Kind die
Lehrkräfte per Mail kontaktiert, damit diese die Mailadresse Ihres Kindes erhält.
Wir prüfen momentan noch andere digitale Wege und werden Sie bzw. Ihre Kinder zu gegebener Zeit
darüber informieren. Hilfreich ist sicher auch ein Blick auf die Homepage des bayerischen
Kultusministeriums, auf der Ihr Kind hilfreiche Links zu digitalen Lernangeboten, wie etwa Bayern
alpha finden kann:
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6904/kultusministerium-und-br-startenlernangebot-fuer-zuhause.html
Aufgrund der aktuellen Situation wurde auch unser Frühjahrskonzert abgesagt. Dieses wird am
Dienstag, 23.06., nachgeholt und ist somit ein „Sommerkonzert“. Momentan ist auch der
Kartenvorverkauf eingestellt, wir werden Sie benachrichtigen, sobald dieser wieder startet.
Ebenso wird der erste allgemeine Elternsprechtag am 23.04.2020 nicht wie geplant stattfinden. Wir
werden Sie über den neuen Termin rechtzeitig informieren.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Lehrkräfte den Schüler*innen per Mail keine Noten
mitteilen dürfen. Wir bitten diesbezüglich um etwas Geduld.
Was unsere Abiturient*innen anbelangt, so stehen die Kursleiter*innen sicherlich in engem Kontakt
zu ihren Schüler*innen. Auch hier ist es enorm wichtig, dass die Kursleiter*innen über die
Mailadressen der Schüler*innen verfügen.
Seien Sie versichert, dass unsere Lehrkräfte in den nächsten Wochen alles daransetzen werden, damit
Ihre Kinder nach diesem Ausnahmezustand so gut wie möglich in den normalen Schulalltag
zurückkehren können.
Wir werden Sie selbstverständlich über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.
Ihnen und Ihren Familien weiterhin gute Gesundheit und viel Durchhaltevermögen!
Mit freundlichen Grüßen
Judith Nitsch, OStDin
Schulleiterin

