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03. April 2020

Allgemeine Informationen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die dreiwöchige Schulschließung ist mit dem heutigen Tag abgeschlossen. Ab Montag
beginnen die normalerweise sehnsüchtig erwarteten Osterferien. Allerdings stehen diese ebenso im Zeichen der Corona-Krise wie auch schon die vergangenen Wochen.
An Urlaub ist nicht zu denken, die Ausgangsbeschränkungen sind bis zum 19. April verlängert und die Bewältigung unseres Alltags wird in diesen Zeiten sicherlich nicht einfacher werden. Unsere Tage verlieren in gewisser Art und Weise an Struktur, die Arbeit
von zu Hause lässt die festen Zeiten, die wir von unseren regulären Arbeitsbedingungen gewohnt sind, „ausfransen“. Man muss sich innerhalb der Kernfamilie zunehmend
arrangieren, benötigt Rückzugsräume und Möglichkeiten, sich auch einmal aus dem
Weg zu gehen – schwierig, wenn sich das Leben auf den paar Quadratmetern abzuspielen hat, die man bewohnt.
Es werden keine Ferien werden, in denen man sich mit Freunden trifft, das gemeinsame Osterfrühstück mit den Großeltern genießt oder sich zum Ostergottesdienst in der
Kirche versammelt.
Und dennoch ist es wichtig, dass wir versuchen in dieser Lage die Ruhe zu bewahren,
uns an die Vorgaben halten und Kontakte außerhalb der Kernfamilie weitestgehend
vermeiden. Nur so können wir gewährleisten, dass sich die Situation baldmöglichst wieder normalisiert.
Unterricht digital & Lernen daheim
Für viele von Ihnen waren die letzten Wochen sicherlich eine Zeit erhöhter Anspannung, angereichert mit der Betreuung Ihrer Kinder auch am Vormittag und der zusätzlichen Aufgabe, Unterrichtsmaterialien auszudrucken, weiterzugeben, einzuscannen und
evtl. zurückzuleiten.
Auch für unsere Schülerinnen und Schüler war die Situation nicht immer leicht. Plötzlich
eigenverantwortlich und selbstorganisiert den Lern- und Arbeitsprozess voranzubringen,
ist ein hoher Anspruch, dem sie gerecht werden mussten.
Es ist uns durchaus bewusst, dass sicher nicht alles von Beginn an rund gelaufen ist,
dass Kommunikationswege erst eingeübt werden mussten und die neue Situation Umstellungen erforderte.
Rückblickend möchte ich aber festhalten, dass die Heimbeschulung offensichtlich sehr
gut funktioniert hat. Bei uns kamen (fast) keine Beschwerden an. Berücksichtigt man,
dass wir an die 600 Schülerinnen und Schüler im Homeoffice hatten, ist die Zahl der
Anrufe bzw. Mails verschwindend gering.
Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang auch für Ihre offene Kommunikation mit
unseren Lehrkräften und die Unterstützung Ihrer Kinder bei dieser Form des Lernens.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch unsere Anerkennung für die geleistete Arbeit

der Schülerinnen und Schüler weitergeben.
Unterricht geht weiter – nur wie?
Sicherlich fragen Sie sich, wie es mit dem Unterricht nach den Ferien weitergehen wird.
Leider können wir Ihnen dazu noch keine verbindliche Auskunft geben.
Aktuell gehen wir von einem Schulstart am 20. April 2020 aus, solange wir nicht anderslautende Anweisungen aus München erhalten.
Wir bitten Sie allerdings bereits jetzt zum Ferienende unsere Homepage im Auge zu
behalten und Ihr E-Mail-Postfach auf eventuelle ESIS-Mitteilungen zu prüfen.
Sollten sich Veränderungen in der Planung ergeben, werden wir Sie zeitnah darüber
informieren.
Notenbildung
Aktuell gibt es von der Staatsregierung noch keine Aussagen, ob bzw. wie in diesem
Schuljahr die Notenvollständigkeit auszusehen hat.
Termine
Auch unseren Terminplan haben wir bereits mehrfach an die sich stetig ändernden Gegebenheiten angepasst. Sobald wir uns wieder im regulären Unterrichtsbetrieb befinden, werden wir Sie selbstverständlich über den weiteren Verlauf des Schuljahres informieren.
Zum geplanten 2. Elternsprechtag am 28. April von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr erhalten
Sie zu gegebener Zeit ein gesondertes Schreiben mit Informationen zu den Anmeldemodalitäten. Ein Großteil der Gespräche wird online (per ESIS) buchbar sein.
Öffnungszeiten in den Osterferien
Die Schule ist in den Osterferien besetzt. Die Verwaltung arbeitet werktags weiter in der
Kernzeit von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr, ein Mitglied der Schulleitung ist jeweils am Mittwoch anwesend. Zudem befindet sich die jeweilige Notfallbetreuung vor Ort.
Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, sonnige Tage und erholsame Osterferien –
bleiben Sie gesund!
Wir freuen uns, alle Schülerinnen, Schüler und das vollzählige Kollegium bald
wieder an der Ludmilla-Realschule begrüßen zu dürfen!
Bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen

gez. S. Renner
Schulleiter

