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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wer hätte sich vor noch wenigen Tagen vorstellen können, dass ein Virus fast das
gesamte gesellschaftliche Leben Europas zum Erliegen bringt.
Die Ausrufung des Katastrophenfalls für ganz Bayern zeigt, wie wichtig jetzt der
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist. Um die scheinbar unaufhaltsame
Ausbreitung zu verlangsamen, müssen soziale Kontakte möglichst gemieden und
das öffentliche Leben auf das notwendige Minimum reduziert werden.
Unser Büro ist täglich von 09:00 – 12:00 Uhr telefonisch zu erreichen.
Sie können uns auch immer Mails schreiben. Diese werden täglich gelesen.
Für uns als Schulfamilie stellen sich einige Aufgaben und Fragen, die wir in den
nächsten Tagen unter Berücksichtigung der aktuellen Lage zu beachten haben.
Kommunikation ist wohl die wichtigste Aufgabe. Wir müssen mit Lehrerinnen
und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und Eltern im Informationsaustausch
bleiben.
Wir wissen natürlich, dass noch nicht alle Eltern und Schülerinnen und Schüler
über einen Zugang zu einem internetfähigen Rechner verfügen. Im Zeitalter der
Digitalisierung - und jetzt natürlich in der aktuellen Situation - ist es jedoch wichtig,
sich möglichst in jeder Familie um einen Zugang zu kümmern. Sollten Sie damit
Schwierigkeiten haben, rufen Sie bitte in der Schule an.
Nach wie vor können Sie die wichtigsten Informationen über unsere klassische
Homepage www.rittervonspix-schule.de erhalten.
Diesen Elternbrief erhalten Sie auch noch über das Informationssystem „ESIS“.
Dieses Programm werden wir jedoch in den nächsten Tagen ersetzen!
Schon seit Beginn des Schuljahres arbeiten wir an unserer Schule mit der
Software „Edupage“. Unser Plan war, dies schrittweise bis zum Ende des
Schuljahres zu entwickeln und mit dem neuen Schuljahr einzuführen. Diesen
Prozess wollen – müssen - wir nun beschleunigen.
Die Plattform Edupage erlaubt es uns, alle schulorganisatorischen
Zusammenhänge sinnvoll miteinander zu verknüpfen.

In den beiden letzten Tagen waren wir vor allem damit beschäftigt E-Mailadressen
der Eltern und der Schülerinnen und Schüler einzupflegen. Wichtig ist, dass wir in
Zukunft unterscheiden werden zwischen einem Elternzugang und einem
Schülerzugang.
Die Unterscheidung zwischen dem Eltern- und dem Schülerzugang muss sein,
um künftig auch die Krankmeldungen über den Elternaccount einfach erledigen zu
können.
Das Programm Edupage kann von einem Rechner, einem Tablet und auch vom
Handy aus (kostenlos per App aus dem App-Store) bedient werden.

Wir bitten also die gesamte Schulfamilie, die nächsten Wochen nicht als
zusätzliche Ferien zu verstehen, sondern sich intensiv mit den schulischen
Fragen auseinanderzusetzen.
- Schulmaterialien sind ja schon zuhause. Wer noch Bücher oder Hefte in der
Schule hat, kann gerne einzeln vorbeikommen, sich im Sekretariat melden und
die Unterlagen holen.
- Sicher sind nicht alle Hefte und Ordner perfekt geführt.  Es kann eine erste
sinnvolle Aufgabe sein, Einträge zu überarbeiten, evtl. neu zu schreiben und
dabei den bisherigen Lehrstoff zu wiederholen.
- Wann, wenn nicht jetzt ist Zeit ein gutes Buch zu lesen!
- Die allgemeinen Medien bieten viele frei zugängliche Materialien, um vor allem
im Fach Mathematik aber auch in Sachfächern zu üben.
- Die Kommunikation mit den Klassenleitungen und de Fachlehrer/innen über
Edupage befindet sich im Aufbau und wird von den meisten Klassen bereits
genutzt. Hier gibt es Anweisungen von unseren Lehrerinnen und Lehrern,
welche Aufgaben zu erledigen sind.
Für alle Abschlussschülerinnen und Schüler ist es momentan natürlich eine
besonders schwierige Situation. Selbstverständlich wird niemandem ein Nachteil
aus dem Unterrichtsausfall entstehen. Über eine Verlegung oder Veränderung der
Prüfungstermine werden wir informieren. Bitte nutzt aber die Zeit zuhause, um
gewissenhaft zu lernen und euch auf die Prüfungen vorzubereiten. Materialien
und Informationen gibt es auf digitalem Weg von den Klassenleitungen.
Das Wort Krise wird ja in vielen Sprachen Synonym zu dem Wort „Chance“
verwendet. In diesem Sinne lasst uns alle zusammenhalten und ernsthaft alle
Vorgaben beachten, um gestärkt aus der „Corona-Krise“ hervorzugehen.
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