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Sehr geehrte Eltern, 
 
rückblickend lässt sich wohl sagen, dass die Wochenpläne, ESIS und Office365 eine praktikable Maß-
nahme gewesen sind, eine "gewisse Unterrichtsversorgung" zu gewährleisten. 
 
In den Ferien werden Sie jetzt keine Wochenpläne mehr erhalten. Sollte es Ihren Kindern zu langweilig 
werden, dann sehen Sie doch im Internet auf verschiedenen Plattformen nach. Ihre Söhne haben ja in 
den letzten drei Woche durch die Kollegen schon so manche Idee erhalten. Für die Lernfächer gibt es 
auch in den Mediatheken der Fernsehsender sehr gute Filme. Anbei erhalten Sie auch eine Zusammen-
stellung verschiedener digitaler Lernangebote des ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-
schung in Bayern).  
 
Die Lehrkräfte sind auch über die Ferien weiterhin über Office365 erreichbar. Sollten Ihre Söhne allge-
meine Fragen haben oder Tipps zu Lösungswegen brauchen (in den Vorbereitungsbüchern zur Ab-
schlussprüfungen ist ja manchmal nur die reine Lösung angegeben), dann soll sich Ihr Sohn einfach bei 
der Lehrkraft melden. 
Schade ist in diesem Zusammenhang nur, dass sich einige Schüler immer noch nicht über Office365 bei 
Ihren Lehrern zurückgemeldet bzw. Aufgaben bearbeitet haben - obwohl Office365 von jedem Handy 
aus funktioniert. Bitte unterstützen Sie hier Ihre Söhne. Wie schon einmal gesagt: Wenn der Unterricht 
wieder startet werden die Kollegen den Stoff der vergangenen drei Wochen zwar wiederholen, aber 
nicht nochmals ausführlich behandeln können. 
 
Wie geht es weiter? Ich weiß es schlicht und ergreifend (noch) nicht! Sie werden auf jeden Fall über den 
ESIS-Verteiler von mir informiert, sobald ich neuere Informationen habe. Der momentane Sachstand ist, 
dass am 20.04.20 die Schule wieder beginnen soll.  
 
Für aktuelle Informationen lohnt es sich aber immer wieder einen Blick auf die Seite des Kultusministe-
riums zu werfen:   
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-
bayerns-schulen.html  
 
Ich darf Ihnen auf diesem Weg ein frohes Osterfest wünschen und bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Michael Meier, Schulleiter 
 

https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html

