
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marktredwitz, 13. März 2020 
 
Liebe Mitglieder der Schulfamilie, 
 
wir alle verfolgen mit großem Verantwortungsbewusstsein die aktuelle Lage der Corona-
Infektionen in Bayern. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es an unserer Schule weder einen 
Verdachtsfall noch eine Infektion mit dem Corona-Virus. Aufgrund der Hochstufung der 
Gefährdungslage zu einer Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das 
Land Bayern heute vorsorglich entschieden, die Schulen und Kindertageseinrichtungen des 
Freistaats vom 16. März bis zunächst einschließlich zum Beginn der Osterferien am 3. April 
zu schließen. Damit soll die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden. Diese Maßnahme 
wird aber nur dann zielführend sein, wenn sich unsere Schülerinnen und Schüler zu Hause, 
ohne direkten Kontakt zu den Mitschülern, aufhalten. Deshalb achten Sie bitte in Zeiten 
dieser Schutzmaßnahmen darauf, die Treffen der Kinder und Jugendlichen auf ein 
Mindestmaß oder gar ganz zu reduzieren. Auch der Besuch öffentlicher Einrichtungen und 
weitere Sozialkontakte erscheinen nicht sinnvoll! 
 
Damit unsere Schülerinnen und Schüler trotzdem, zumindest in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Englisch, GSE/GPG sowie PCB/NT auf dem Laufenden bleiben, werden wir über 
die MEBIS-Plattform (www.mebis.bayern.de) unseren Schülern täglich bzw. wöchentlich (bei 
Wochenplanarbeit) online die Aufgaben und die dazugehörigen Materialien/Medien 
zukommen lassen. Die individuellen Logins sind jedem Schüler bekannt und auch eine 
Anleitung zum Einloggen auf Mebis wurde allen Schülern mit an die Hand gegeben. Bitte 
berücksichtigen Sie, dass es zu Verzögerungen bei den Ladezeiten kommen kann, da in den 
kommenden Wochen sehr viele Zugriffe auf diese Seiten erfolgen werden. Sollten dennoch 
technische Probleme auftreten, dann schreiben Sie uns bitte eine Email: 
verwaltung@mittelschule-marktredwitz.de 
 
Bitte achten Sie als Erziehungsberechtigte darauf, dass Ihre Kinder täglich die Arbeiten 
erledigen, damit sie auf dem Laufenden bleiben und damit nach der unterrichtsfreien Zeit 
die nicht geübten/gelernten Inhalte und Kompetenzen auf einmal nachgeholt werden 
müssen! 
 
Die Termine zu den Prüfungen für den Mittleren und den Qualifizierenden Abschluss der 
Mittelschule zwischen den Oster- und Pfingstferien bleiben zunächst bestehen. Wir werden  
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diese in den kommenden zwei Wochen über unsere Homepage veröffentlichen. Dazu ist es 
für unsere Abschlussschüler auch sinnvoll und notwendig, sich mit den vorbereiteten und 
über MEBIS zur Verfügung gestellten Materialien regelmäßig, intensiv und gut auf diese 
Prüfungen vorzubereiten! 
 
Sollte ein Ausdruck von Arbeitsblättern bei Ihnen zu Hause nicht möglich sein, dann können 
die Aufgaben/die Lösungen auch vom Monitor/Display auf Papier übertragen werden. 
 
Nachdem zur Aufgabenbewältigung auch die Schulbücher benötigt werden, haben die 
Schüler am heutigen Freitag Bücher und Hefte mit nach Hause genommen. 
 
Einige Kollegen des Fachbereichs Mathematik werden auch vermehrt Online-Aufgaben über 
das Mathematik-Portal „Bettermarks“ stellen. Sollte Ihr Kind seine Zugansdaten vergessen 
haben, so setzen Sie sich bitte mit dem jeweiligen Fachlehrer in Verbindung. 
 
Zu Fragen der Betreuung von Kindern in den Jahrgangsstufen fünf und sechs, deren Eltern in 
einem „systemkritischen“ Beruf tätig sind (Definition des Kultusministeriums beachten), 
bitte ich die betreffenden Eltern telefonisch oder per Email Kontakt zu mir aufzunehmen. 
 
Für weitere Fragen und deren Beantwortung stehe ich Ihnen jederzeit gerne telefonisch 
oder per Mail zur Verfügung. Bitte nutzen Sie auch die dienstlichen Email-Adressen meiner 
Kolleginnen und Kollegen zur direkten Kontaktaufnahme 
(https://mittelschule.marktredwitz.de/schulfamilie/lehrer-und-sprechzeiten). Diese finden 
Sie, wie alle anderen wichtigen Informationen auch, auf unserer Homepage: 
 

www.mittelschule-marktredwitz.de 
 
 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulfamilie viel Gesundheit und alles Gute in 
sicherlich für alle unruhigen und schwierigen Zeiten. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez.        gez. 
Andreas Wuttke      Sabine Meyer-Hofmann 
Rektor        Konrektorin 
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