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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
wir wurden am Freitagvormittag vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und
Kultus darüber informiert, dass bis einschließlich 19.04.2020 alle Schulen geschlossen
werden.
Alle schulischen Veranstaltungen und Termine finden in diesem Zeitraum nicht statt.
Um den Unterrichtsausfall in Grenzen zu halten, werden Ihre Kinder in den nächsten
Tagen bzw. Wochen von den Fachlehrkräften über Mebis, ESIS oder per E-Mail kontaktiert
und mit Arbeitsaufträgen für die kommenden drei Wochen versorgt. Bereits in den
letzten Tagen wurden unsere Schüler über diese Maßnahmen informiert und haben
Zugänge zu Lernplattformen erhalten. Das heißt, dass auch unsere Schülerinnen und
Schüler im sogenannten „Homeoffice-Modus“ sind. Die Lernmaterialen konnten die
Schüler/Innen mit nach Hause nehmen. Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass Ihre Kinder
diese Arbeitspläne auch abarbeiten. Diese sind kein freiwilliges Angebot, sondern
Voraussetzung, um ab dem 20.04.2020 unmittelbar an den Unterrichtsbetrieb anknüpfen
zu können.
Die Schulaufgabentermine werden selbstverständlich angepasst, auch hier werden die
Kinder zeitnah informiert.

Auch Sie als Eltern haben die Möglichkeit, über die dienstlichen E-Mail-Adressen der
Lehrkräfte, die Sie auf unserer Homepage finden (Lehrkräfte und Sprechstunden), Kontakt
aufzunehmen.
Nun noch ein paar wichtige allgemeine Informationen zu den kommenden drei Wochen:


Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, bei denen beide
Erziehungsberechtigte (gilt auch für Alleinerziehende) in Bereichen der kritischen
Infrastruktur arbeiten, wird es ein Betreuungsangebot geben, gegebenenfalls in
Kooperation mit der Mittelschule.
„Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die
Gesundheits-versorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr,
Rettungsdienst und Katas-trophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen
Infrastrukturen
(Telekommuni-kationsdienste,
Energie,
Wasser,
ÖPNV,
Entsorgung).“
Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit der
betroffenen Schüler. In den Fällen, in denen diese Schülerinnen und Schüler
regelmäßig an der offenen Ganztagsbetreuung teilnehmen, wird diese sichergestellt.

Betroffene Eltern bitten wir, Ihren berechtigten Betreuungsbedarf bis 16.03.2020 per
Mail an die folgende Adresse info@rs-langenzenn.de mit dem Betreff
„Notfallbetreuung“ zu melden. Zusätzlich benötigen wir folgende Angaben: Name des
Kindes/Jahrgangsstufe/Beruf der Eltern/OGS?


Aus gegebenem Anlass entfällt der Informationsabend für die Eltern unserer
Schüler/Innen aus den 6. Klassen bezüglich der Wahlpflichtfächerwahl im
kommenden Schuljahr 2020/21. Nähere Informationen, die Ihnen einen Überblick über
die einzelnen Wahlpflichtfächergruppen aufzeigen, erhalten Sie darüber im Laufe der
kommenden Woche über ESIS.



Praktikum der 9. Klassen: Wer seinen Praktikumsplatz antreten kann und möchte,
darf dies gerne tun. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in einigen Branchen im
Moment nicht möglich ist, ein Praktikum zu absolvieren. Dafür haben wir Verständnis
und werden das ursprünglich verpflichtende Betriebspraktikum nicht einfordern.



Wie es bezüglich der Abschlussprüfungen und vor allem des anstehenden
Speakingtest für die 10. Klassen weitergeht, kann ich im Moment noch nicht sagen,
wir warten noch auf konkrete Informationen aus dem Kultusministerium. Bei
Neuigkeiten werden Sie umgehend von uns informiert. Sicher wird aber sein,
dass den Kindern kein Nachteil entsteht.



Arbeiten mit der Lernplattform mebis.
Ihr Kind sollte in den letzten Tag die Zugangsdaten zur Lernplattform mebis erhalten
haben. Sie erreichen diese unter dem Link https://www.mebis.bayern.de
Eine Anleitung zur ersten Anmeldung finden Sie unter
https://www.youtube.com/watch?v=7ld_1yBR5p4
Alternativ können Sie das Video auch unter dem Suchbegriff "Erste Anmeldung bei
Mebis für Schülerinnen und Schüler“ finden. Sollten Ihr Kind keine Zugangsdaten
erhalten haben, können Sie sich gerne per E-Mail an unsere Mebiskoordinatoren Herrn
Vogel oder Herrn Svarovsky wenden.
Hinweis: Bis Sonntag, den 15.03.2020 steht mebis ausschließlich für
administrative Aufgaben zur Verfügung. Bitte sehen Sie bis dahin von einer
Anmeldung ab.

Diesen Brief erhalten Sie in Kürze auch über ESIS.
Alle Eltern ohne ESIS-Zugang müssen sich über Klassenkameraden Ihrer Kinder über
Arbeitsaufträge, Termine und den aktuellen Stand informieren oder bei ESIS anmelden
(siehe Homepage).
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe, gemeinsam werden wir die
Situation meistern.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Glöckner

