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Moosburg, 13.03.2020 
 

Schulschließung bis zum Ende der Osterferien (19.4.2020) 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie sicherlich schon gehört haben, werden ab Montag (16.3.2020) bayernweit alle Schulen ge-
schlossen, und zwar bis zum Ende der Osterferien (19.4.2020). 
Dies ist ein Beschluss der Bayerischen Staatsregierung; damit soll erreicht werden, dass sich die Aus-
breitung von COVID-19 verlangsamt.   
 

Die Schüler/-innen erhalten von den Lehrkräften in den nächsten drei Wochen für zuhause fortlau-
fend Arbeitsaufträge. Dazu ist vor allem die Verwendung des Schulmanagers wichtig. Sollten Sie noch 
Eltern- oder Schülerzugänge für den Schulmanager benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an 
das Sekretariat (rsmoosburg@rsmoosburg.net). 
 

Zudem haben die Schüler/-innen ein Kennwort der Lernplattform mebis erhalten. 
 

Aufgrund der Schulschließung werden natürlich noch viele Fragen geklärt werden müssen. Wir wer-
den Sie über den Schulmanager informieren. Erste genauere Informationen erhalten Sie jetzt schon 
auf der Seite des Kultusministeriums:  
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-wird-
eingestellt.html 
 

Laut Anweisung der Staatsregierung soll nur in besonderen Fällen eine Betreuung an der Schule er-
möglicht werden, nämlich für Schüler/-innen der 5. und 6. Klasse, bei denen beide Erziehungsberech-
tigten in derzeit besonders wichtigen Bereichen arbeiten:  
„Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öf-
fentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). Grund-
voraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Allein-
erziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.“ 
 

Leider müssen auch alle schulischen Veranstaltungen in dieser Zeit abgesagt werden, also z. B. 
- der Tag der offenen Tür (20.3.2020), 
- die schulische Begleitung der Aktion „Saubere Landschaft“ in Moosburg (28.3.2020),  
- die Klassenfahrten und Besinnungstage, 
- das Betriebspraktikum (zumindest als schulische Veranstaltung), 
- die Schulkinowoche. 
 
Ich bin mir sicher, dass wir auch diese turbulente Phase gemeinsam meistern werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Wolfgang Korn, RSD 
Schulleiter 
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