Regensburg, 17. April 2020
Liebe Eltern,
seit unserem letzten Elternbrief sind fünf Wochen vergangen, die uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt haben.
Wir möchten uns recht herzlich bedanken bei Ihnen als Eltern, die sich mit viel Einfühlungsvermögen
daheim um Ihre Kinder gekümmert haben, sie bei den Aufgaben unterstützt und ihnen geholfen haben, dass sie gut durch die Zeit ohne den üblichen Kontakt zu Schulfreunden und Lehrkräften gekommen sind.
Wir bedanken uns ganz besonders bei unseren Lehrkräften, die Ihren Kindern immer wieder passende Aufgaben gestellt, dabei neue Wege der Vermittlung ausprobiert, den Kontakt gehalten und bei so
mancher Schwierigkeit geholfen haben.
Vorgestern nun haben die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin das weitere Vorgehen in der Coronakrise besprochen und dabei eine schrittweise Öffnung der Schulen beschlossen. Das bayerische Kultusministerium gibt vor (Informationen unter km.bayern.de):
1. Ab Montag, 20. April bleibt die Schule weiterhin geschlossen. Es gilt weiterhin Betretungsverbot
für Eltern und nicht beschulte Schüler*innen. Die Beschulung aus der Ferne, das sogenannte „Schule
zuhause“ wird fortgesetzt. Das Sekretariat ist nur telefonisch (0941 507-2045) und per eMail erreichbar (willi-ulfig-ms@schulen.regensburg.de).
2. Für Schüler*innen der Abschlussklassen kann ab Montag, 27. April Prüfungsvorbereitung in kleinen Gruppen angeboten werden.
Die betreffenden Eltern und Schüler*innen werden nächste Woche über Details informiert.
3. Es ist geplant, am 11. Mai, zunächst mit den 8. Klassen, die Öffnung der Schule fortzusetzen. Wir
informieren Sie am 30. April über das weitere Vorgehen.
4. Eine Notfallbetreuung für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 von Eltern in systemkritischen Berufen, für besondere Fälle der Jugendhilfe und für berufstätige allein Erziehende wird bei Bedarf angeboten.
Bitte sorgen Sie selbst für die Möglichkeit, dass wir Sie jederzeit per eMail erreichen können. Helfen
Sie Ihren Kindern durch die häusliche Möglichkeit, auf einem Endgerät wie Tablet, Notebook oder PC
Aufgaben erledigen zu können. Das Handy als einziges internetfähiges Endgerät ist für viele Aufgaben
nicht geeignet.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte weiterhin dem Internet (km.bayern.de), der Presse,
Rundfunk und Fernsehen. Wir werden Sie mit Elternbriefen über eMail, mebis und über unsere
Homepage http://willi-ulfig-ms.schulen2.regensburg.de/ auf dem Laufenden halten.
Auch für die weitere Zeit der Schulschließung wünschen wir Zuversicht und Durchhaltevermögen.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Lacler
Rektor

Gabriele Hierl
Konrektorin

