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Liebe Eltern,
nun sind Ihre Kinder bereits seit einer Woche zu Hause und haben sich hoffentlich schon ein wenig
mit der neuen Situation arrangiert. Nachdem Mebis zu Anfang der Woche zusätzlich zur normalen
Überlastung einem Hackerangriff ausgesetzt war, haben viele der Lehrkräfte andere Wege der
Informationsübertragung gefunden. Nach allem, was mir zu Ohren gekommen ist, scheint bisher alles
relativ gut zu klappen. Sollten Probleme auftauchen, setzen Sie sich bitte mit den Lehrkräften in
Verbindung, gerne auch mit der Schulleitung. Diese ist weiterhin zu den regulären Unterrichtszeiten
in der Schule telefonisch erreichbar.
Wie Sie bereits wissen, wurden die Termine für die Abiturprüfungen verschoben. Die neuen Termine
können Sie auf unserer Homepage oder auf der Seite des Kultusministeriums einsehen. Das
Ministerium betont allerdings, dass diese Termine vorläufig gelten. Für unsere 12. Klässler bieten die
Kursleiter Telefonsprechstunden an. Die Schüler*innen haben diesbezüglich von Ihren Kursleitern die
entsprechenden Zeiten erhalten.
Sie als Eltern würde ich bitten, auf das rechte Maß an Lernen bei Ihren Kindern zu achten. Haben Sie
durchaus ein wachsames Auge auf das Tagespensum Ihres Kindes, überfordern sie dieses aber nicht.
Für alle Schüler*innen ist dies eine völlige neue Form des Lernens, die sie durchaus vor
Herausforderungen stellt.
Noch einmal möchte ich auf die Homepage des bayerischen Kultusministeriums verweisen, auf der
nützliche Links zum selbständigen digitalen Lernen bereitgestellt sind.
Was die Leistungserhebungen anbelangt, liegen mir zum momentanen Zeitpunkt noch keine
Informationen aus dem Ministerium vor. Selbstverständlich werden wir Sie umgehend informieren,
sobald es diesbezüglich eine Mitteilung geben wird.
Sicherlich wird die Dalbergsche Schulfamilie diese schwierige Phase gemeinsam meistern, wir
brauchen alle nur viel Geduld und Durchhaltevermögen, vor allem im Hinblick auf die nun noch
größeren Einschränkungen, die ab morgen gelten werden.
Die Schulleitung wünscht Ihnen in dieser schwierigen Zeit weiterhin alles Gute und vor allem
Gesundheit. Ich hoffe, dass die gesamte Schulfamilie all dies unbeschadet übersteht und wir alle
möglichst bald zu unserem normalen Leben zurückkehren können.
Es grüßt Sie alle herzlichst
Judith Nitsch, OStDin
Schulleiterin

