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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die aktuelle Situation unserer Schule 
informieren. 

 

1. Erreichbarkeit während der Schulschließung  

Nach derzeitigem Stand ist das Sekretariat täglich (Montag bis Freitag) in der Zeit von 
08:00 bis 13:00 Uhr erreichbar. Während dieser Zeit ist auch die Schulleitung besetzt.  

Der Schulbusverkehr ist bis auf Weiteres eingestellt. 

 

2. Erkrankungen  

Wir weisen darauf hin, dass etwaige Infektionen mit dem Corona-Virus auch in Zeiten der 
Schulschließung an die Realschule Schwabmünchen sowie an das zuständige 
Gesundheitsamt zu melden sind.  

 



 
 

 

3. Digitaler Unterricht  

Uns ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern den Unterrichtsstoff auch weiterhin zu 
vermitteln. Dies wird in Form von Arbeitsaufträgen über die Plattformen des 
Schulmanagers, Mebis oder über individuelle Lösungen realisiert. So kann jeder von zu 
Hause aus relevante Lerninhalte bearbeiten und ist an keine festen Zeiten gebunden. 
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Notlösung handelt, aus der alle Schulen derzeit 
versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich möchte auch um etwas Geduld bitten, 
wenn das Internet momentan überlastet sein sollte und das Einloggen oder das Abrufen 
von Aufgaben aus Lastgründen nicht sofort möglich sein sollte. Dies kann alle 
Plattformen betreffen. 

 

4. Antworten auf häufig gestellte Fragen  

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus bietet auf seiner Homepage 
Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit den 
Schulschließungen.  

Diese finden Sie unter https://www.km.bayern.de/  

 
Für uns alle ist diese Situation neu und stellt uns unvermittelt vor bisher nicht gekannte 
Probleme oder Herausforderungen. Vieles wird in der gewohnten Qualität und 
Zuverlässigkeit nicht mehr Anspruch genommen werden können, so dass wir alles etwas 
gelassener nehmen müssen. Ich bin mir sicher, dass wir mit einem mehr an 
Gelassenheit, diese außergewöhnliche Situation auch erfolgreich meistern werden. 
Selbstverständlich werden wir Sie über die weiteren Entwicklungen zeitnah informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
M. Rechner, RSD 


