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Weil, den 16.03.2020 

 

Schulschließung 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun haben sich die Gerüchte also tatsächlich bestätigt, die Schulen schließen bis einschließlich Montag, 19.04.2020. 
Es findet kein Unterricht statt, schulische Veranstaltungen, wie unser Osterbasar, müssen ebenfalls entfallen. Und 
ob es nach den Osterferien regulär weiter gehen kann, ist noch nicht sicher. 

Drei Wochen ohne Schule würden natürlich eine sehr große Lücke reißen in unsere Jahresplanung. Und obwohl 
man keinen regulären Unterricht durchführen kann über digitale Medien, ist es doch möglich, bereits erlernte In-
halte einzuüben oder auch Neues durch entsprechende Impulse anzubahnen. Damit also die kommenden drei Wo-
chen nicht gänzlich ohne schulische Arbeit verlaufen, werden die Lehrkräfte Ihrem Kind geeignete Materialien zur 
Verfügung stellen.  

Die Schule hat verschiedene Möglichkeiten der Verbreitung dieser Materialien ausgearbeitet.  

- Entweder wurden Ihrem Kind bereits am Freitag Kopien mit nach Hause gegeben. 
- Oder die Schüler erhalten E-Mails mit entsprechenden Aufgaben und Übungen als Dateianhang 
- Die Schüler erhalten Links zu schulrelevanten Internetseiten.  
- Auch über unsere Homepage „weil.schule“ kann Material zur Verfügung gestellt werden. Sollte der Lehrer Ih-

res Kindes diesen Weg gewählt haben, dann finden Sie Aufgaben unter dem Link der Klasse.  

Einen dieser Wege hat der Lehrer Ihres Kindes gewählt und den Schülern auch bereits mitgeteilt. Interessant ist für 
Sie vielleicht auch das Angebot des Bayerischen Fernsehens. Auf BR Alpha laufen vormittags Schulfilme zu allen 
möglichen Themen. Die Filme sind aufgeteilt nach Schultypen und Jahrgangsstufen. Alle Filme können auch auf der 
Mediathek jederzeit angeschaut werden. 

Unsere dringende Bitte an Sie ist, unterstützen Sie die Schule und damit vor allem Ihr Kind, indem Sie sich die 
Übungen und Aufgaben zeigen lassen. Bitte kontrollieren Sie deren Bearbeitung und machen Sie Ihrem Kind deut-
lich, dass diese kommenden drei Wochen keine Ferien sind. Diese Bearbeitung der zur Verfügung gestellten Materi-
alien ist ebenso als verpflichtende Hausaufgabe zu betrachten, wie das sonst während des regulären Schulbetriebs 
der Fall wäre. Vielleicht ist es sogar günstig, Übungszeiten vorzugeben, so wie es im Unterricht sonst ja auch der 
Fall ist. Dann wissen die Kinder, in dieser Zeit arbeite ich für die Schule und wir können in der Schule nach den Os-
terferien auf das erworbene Wissen und die eingeübten Fähigkeiten zurückgreifen. So geht uns letztlich dann doch 
nicht allzu viel Zeit verloren.  

Es liegt uns als Schule aber nicht nur der schulische Lernstoff am Herzen, wir appellieren an Sie auch dahingehend, 
dass Sie mit Ihren Kindern besprechen, in welcher Ausnahmesituation wir uns derzeit befinden und wie wichtig es 
ist, seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, d.h. soziale Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzie-
ren und die schulfreie Zeit nicht dafür zu nutzen, sich in größeren Gruppen zu treffen und der Verbreitung des Virus 
dadurch Vorschub zu leisten. Denken Sie bitte dabei auch an die Anordnungen unseres Ministerpräsidenten im Zu-
sammenhang mit der Ausrufung des Katastrophenfalls. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 

Mit freundlichen Grüßen gez. Christian Geus (Schulleiter) 


