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Sehr geehrte Eltern, 

zwar sind von Seiten des Kultusministeriums noch keine neuen Mitteilungen zur Schulschließung 

erschienen, dennoch möchte ich Ihnen von meiner Seite einige Hinweise geben. 

 

Allgemeine Informationen zur Schulschließung und zur Corona-Epidemie: 

Unter https://www.km.bayern.de finden Sie sehr gut aufbereitet sämtliche Informationen, die 

zurzeit verfügbar sind, u.a. in einer sehr umfassenden FAQ-Seite. Darüber hinaus wird auch in den 

Medien regelmäßig über die weitere Entwicklung berichtet. Falls Sie verreist waren, halten Sie sich 

bitte insbesondere über die Neuausweisung von Risikogebieten auf dem Laufenden und handeln Sie 

ggf. entsprechend. Die Schule zu informieren ist nur bei Kindern nötig, die zur Notfallbetreuung 

hätten kommen sollen. 

Notfallbetreuung: 

Falls Sie zum einschlägigen Personenkreis gehören und ein Kind (neu) zur Notfallbetreuung bringen 

müssen, teilen Sie uns das bitte spätestens am Vortag vormittags mit (kurzfristige Notfälle 

ausgenommen). Bringen Sie dann bitte zusätzlich zu den Arbeitgeberbescheinigungen die beigefügte 

Erklärung mit. 

Unterrichtsmaterial, Aufträge: 

Es ist vorgesehen, dass die Lehrkräfte Ihre Kinder mit Arbeitsaufträgen versorgen, damit die Zeit 

nicht ungenutzt verstreicht. Leider sind die beiden dafür vorgesehenen Kommunikationswege, mebis 

und Schulmanager Online, zeitweise völlig überlastet und funktionieren dann nur sehr träge oder 

überhaupt nicht. Ich kann nur empfehlen, Geduld zu haben und nach Möglichkeit auf betriebsärmere 

Zeiten auszuweichen.  

Ergänzend bietet ARD-Alpha unter https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-

100.html Materialien zu vielen Bereichen an, so dass sich die Schülerinnen und Schüler mit den 

Themen befassen können, die sie individuell benötigen. 

Schülerinnen und Schüler des musischen Zweigs sind natürlich angehalten, das regelmäßige Üben 

des Instruments beizubehalten. Der Instrumentalunterricht kann und darf aber nicht stattfinden, 

auch wenn es Einzelunterricht wäre. 

Zugang zu mebis und Schulmanager Online: 

Derzeit versenden wir die letzten Zugangsdaten für den Schulmanager Online. Da dazu unsererseits 

ein Zugang zum System benötigt wird, gestaltet sich das im Moment schwierig. Dennoch hoffe ich, 

dass wir das bis heute Abend abschließen können. Bitte benutzen Sie die Erstanmeldung bald, wir 

können Sie und die Schüler dann besser erreichen (auch individuell). 

https://www.km.bayern.de/
https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-100.html
https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-100.html


Schwieriger ist es mit mebis. Herr Pidd arbeitet mit Hochdruck daran, den noch ausstehenden 

Schülern Zugänge zu schaffen, wird aber durch  die überlastete und gelegentlich ausfallende 

Plattform immer wieder ausgebremst. Da die Plattform im jetzigen Zustand auch für Lehrer nur 

eingeschränkt nutzbar ist, haben Schüler ohne Zugang keinen gravierenden Nachteil. Herr Pidd hat 

von den zuständigen Stellen die Auskunft bekommen, dass an Verbesserungen gearbeitet wird, und 

wir haben die Hoffnung, dass sich diese Sache im Lauf der nächsten Tage bereinigt. 

Erste Erfahrungen mit dem Schulmanager Online: 

Am Wochenende haben Sie zum ersten Mal einen Elternbrief erhalten, der mit dem Schulmanager 

Online versandt wurde. Ich halte das gegenüber dem bisherigen System für eine deutliche 

Verbesserung und hoffe, dass Sie meine Einschätzung teilen. Bitte melden Sie sich, wenn noch nicht 

geschehen, bald im Schulmanager an. Sie sehen dann auch klassenbezogene Termine, die nicht im 

öffentlichen Kalender stehen, und (wenn der Unterrichtsbetrieb wiederaufgenommen ist) aktuelle 

Vertretungen, Verschiebungen oder Ausfälle. Außerdem benötigen Sie den Zugang, um für den 

nächsten Elternsprechtag Sprechzeiten zu buchen. 

Den Erhalt von Elternbriefen bestätigt man im Schulmanager Online übrigens nicht mit Antworten, 

sondern mit Klick auf den angegebenen Link. Wenn man einen Brief in der Schulmanager App liest, 

welche ich Ihnen nochmals nahelegen möchte, entfällt das Bestätigen. 

 

Das sind nach meinem Empfinden alle Informationen, die ich Ihnen nach jetzigem Kenntnisstand 

geben kann. Weitere Informationen liegen nicht vor, auch zu den Fragen wie Schulaufgaben etc., die 

Ihnen begreiflicherweise besonders auf den Nägeln brennen. Ich setze Sie aber umgehend in 

Kenntnis, sobald es Neues gibt. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hermann Brücklmayr, Schulleiter 


