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Staatliche Realschule Wassertrüdingen 
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,      

 

aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der zunehmenden Dynamik werden die Schulen in 
Bayern von Montag 16. März voraussichtlich bis zum Beginn der Osterferien geschlossen. 
Selbstverständlich werden wir Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten. Soweit 
möglich haben wir versucht, einige wichtige Aspekte in der nachfolgenden Übersicht 
zusammenzustellen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht in allen Belangen detaillierte Auskünfte geben können.  
 

 Erreichbarkeit der Schule 
Auch während der unterrichtsfreien Zeit ist die Erreichbarkeit der Schule per Mail sowie zu 
den regulären Zeiten telefonisch sichergestellt. Im Bedarfsfall kann eine Betreuung von 
Schülern durch die Schule gewährleistet bzw. vermittelt werden. Bitte kontaktieren Sie uns 
in entsprechenden Fällen direkt.  

 

 Direkte Kommunikation 
Wir versuchen Sie schnellstmöglich über neueste Erkenntnisse zu informieren. Um flexibel 
und kurzfristig agieren zu können, sind die Aktualisierungen auf unserer Homepage sowie 
die Mitteilungen per Schulmanager-Online zu beachten.  
 

 Lernen zu Hause 
Die Phase des Unterrichtsausfalls ist nicht als vorzeitige Verlängerung der Osterferien zu 
verstehen. Vielmehr gilt es nun verstärkt auf eine Nutzung bestimmter digitaler Medien für 
schulische Belange zurückzugreifen. Insbesondere werden die Lehrkräfte Kontakt zu den 
Schülern halten, Übungsmaterialien bereitstellen bzw. entgegennehmen sowie ggf. Fragen 
beantworten. Bitte wirken Sie mit darauf ein, dass Ihre Kinder regelmäßig den Posteingang 
kontrollieren bzw. die übermittelten schulischen Inhalte zeitnah – zum Beispiel als Ausdruck 
- erhalten.  
Schulbücher wurden für den bevorstehenden Zeitraum mit nach Hause genommen und sind 
bitte auch entsprechend der Vorgaben durch die Lehrkräfte zu nutzen. Wir bitten Sie darauf 
zu achten, dass die unterrichtsfreie Zeit möglichst effektiv zum selbständigen Lernen genutzt 
wird. Auch wenn regulärer Unterricht zu Hause nicht kompensiert werden kann, sollen doch 
weitestgehend Übungs- und Lernphasen genutzt werden, damit wir nach der Rückkehr an 
die Schule wieder möglichst reibungslos einsteigen und weiterarbeiten können. 

 

 Digitale Medien 
Wir arbeiten an Modellen, damit unsere Schülerinnen und Schüler in digitaler Form mit 
Unterrichtsmaterialien versorgt werden können.  
Dazu wurden die Klassen von Frau Seefried und Herrn Derwing in die Verwendung von 
Office 365 eingewiesen. Wichtig sind dabei die Funktionen in Teams.  
Bitte informieren Sie sich zum einen über unsere Homepage (z. B. auch Anleitungen für 
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Office 365, Schulmanager-Online) kontrollieren Sie aber auch Ihren E-Mail-Posteingang 
bzgl. versendeter Nachrichten über Schulmanager-Online. 

 
 Abschlussprüfungen 

o Allgemein 
Auch wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen zu einer EVTL. 
notwendigen Verschiebung von Prüfungszeiten vorhanden sind, wird in jedem Fall darauf 
geachtet, dass es aufgrund der vorübergehenden Schulschließung zu keinerlei Nachteilen 
für unsere Absolventen kommt. 

Mit größtmöglicher Transparenz, einer intensiven Kommunikation und gemeinsamen 
Anstrengungen werden effektive und zielführende Lösungen realisiert.  

 

o Speaking Test 
Sobald uns Informationen zu Ausweichterminen für die ursprünglich vom 30.03. bis 02.04. 
geplanten mündlichen Abschlussprüfungen im Fach Englisch vorliegen, erhalten Sie 
hierüber schnellstmöglich Mitteilung von uns.  

 

 Praktikum, Boys & Girls‘ Day 
Wenn Betriebe das Angebot zum Schnuppern während des vorgesehenen Zeitraums 
aufrechterhalten, wird dringend darum gebeten, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen. 
Auch bezüglich des Boys‘ und Girls‘ Day ist darauf zu achten, ob die jeweiligen Betriebe das 
Angebot realisieren. Bitte kontaktieren Sie in diesen Fällen die Betriebe selbständig.  

 

 Schulische Veranstaltungen - Terminverlegung 
Durch den Unterrichtsausfall müssen auch verschiedene schulische Veranstaltungen 
abgesagt bzw. verschoben werden. Der Termin der Informationsveranstaltung über das 
Angebot an Wahlpflichtfächergruppen entfällt.  

 

 Soziale Kontakte 
Ein wesentliches Ziel der aktuellen Schulschließungen besteht darin, mögliche 
Übertragungswege in größeren Personengruppen weitgehend zu vermindern. Demnach 
sollte auch in der bevorstehenden Phase darauf geachtet werden, dass soziale Kontakte auf 
einen begrenzten, vertrauten Bereich reduziert werden.  

 

 Besonders zu beachten 
Wichtig ist uns bei aller Spontanität und evtl. auch einigen Fragen vor allem, dass für Ihre 
Kinder und Sie kein Anlass zur Beunruhigung besteht. Neben einem klaren Fokus auf der 
Gesundheitsfürsorge jedes Einzelnen wird in einer gegenwärtig durchaus schwierigen 
Situation aus schulischer Sicht vor allem auch dafür gesorgt, dass für unsere Schülerinnen 
und Schüler keinerlei Nachteile im Hinblick auf Prüfungen oder Noten entstehen.  
Helfen Sie bitte mit, dass mit Flexibilität, Verständnis und gegenseitiger Unterstützung alle 
möglichst gut durch eine sicherlich fordernde Zeit kommen.  
 

Wir freuen uns darauf, alle wieder gesund und vollzählig - voraussichtlich am Montag nach den 
Osterferien (20. April 2020) - bei uns an der Staatlichen Realschule Wassertrüdingen begrüßen 
zu dürfen. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.  
 

Herzlichen Dank, freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thilo Lüftl, Schulleiter 
 

 


