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Sehr geehrte Eltern,
wie Sie sicher aus den Medien bereits erfahren haben, hat die bayr. Staatsregierung heute
angeordnet, dass die Schulen in Bayern ab Montag, den 16.3. 2020 bis einschließlich
zum Ende der Osterferien am 19. 4. 2020 geschlossen bleiben. Dann wird es zu einer
erneuten Bestandsaufnahme kommen. Schüler und Eltern haben in diesem Zeitraum ein
Betretungsverbot.
Um eine grundlegende Versorgung mit Unterrichtsmaterialien und Arbeitsaufträgen
gewährleisten zu können, haben die Kinder bereits gestern einen „Mebis“- Zugang erhalten.
Über diese Lernplattform, einer Art digitales Klassenzimmer können Sie (am besten
zusammen mit Ihrem Kind, da dies insbesondere für die jüngeren Kinder sonst zu schwierig
sein wird) Aufgaben abrufen und bearbeiten. Eine Anleitung für den Umgang mit Mebis
erhalten Sie im Anhang.
Sie benötigen hierzu lediglich ein digitales Endgerät (am besten PC/Laptop, tablet oder
notfalls Handy) und das Passwort, das die meisten Kinder im Hausaufgabenheft eingeklebt
haben.
Da derzeit natürlich viele Schulen auf den Austausch mit mebis zugreifen, kann es sein, dass
der Zugriff zu bestimmten Zeiten etwas langsamer erfolgt, es wird aber auch hier an
zusätzlichen Rechnerkapazitäten gearbeitet.
Bitte versuchen Sie deshalb noch nicht heute, am 13.03.2020, sich in Mebis
einzuloggen, sodass die Administratoren ungestört an einer Kapazitätserweiterung
arbeiten können.
Die Kinder haben alle benötigten Schulmaterialen (Bücher, Arbeitshefte etc.) bereits von der
Schule heute mitgenommen.
Uns allen ist bewusst, dass die Betreuungssituation für Sie als Eltern in den nächsten
Wochen nicht leicht werden wird. Über ESIS werden wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf
dem Laufenden halten.
Wir wünschen Ihnen eine gesunde Zeit bis nach den Osterferien mit Ihrem Kind – Zeit, in der
Sie vielleicht all das tun können, für was im regulären Berufsalltag zu wenig Raum bleibt –
vom Vorlesen bis zum gemeinsamen Spiele spielen sind die Möglichkeiten vielfältig.

Mit freundlichen Grüßen

Silke Kick, Rin

