
 

 
 
 

 
 
An alle 
Eltern und Erziehungsberechtigten sowie 
 
 
 
 
 
 
 

      
Marktredwitz, 19. März 2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitglieder der Schulfamilie, 
 
ich hoffe, Ihnen und Ihren Kindern geht es gut und Sie haben sich mit der schwierigen und 
außergewöhnlichen Lage arrangiert. Nach Bekanntwerden der Schulschließungen in Bayern aufgrund 
der Ausbreitung des Corona-Virus zunächst einmal bis zum Ende der Osterferien am 19. April haben 
wir Sie über die notwendigen und geplanten schulischen Maßnahmen informiert. 
 
Um fortlaufend in Kontakt zu bleiben, um unsere Schülerinnen und Schüler täglich mit 
Arbeitsaufträgen, Materialien und Hinweisen auf schulisch sinnvolle Tätigkeiten zu versorgen, hatten 
wir ursprünglich die digitale Lernplattform des bayerischen Kultusministeriums „Mebis“ vorgesehen. 
Leider ist das MEBIS-Portal nur sehr eingeschränkt funktionstüchtig, ein Zugang ist nur vereinzelt 
möglich und die Ladezeiten sind viel zu lang. Deshalb haben unsere Lehrer die Arbeits-/Wochenpläne, 
Materialien und weitere Infos zunächst per E-Mail versandt. Um Fragen und Anliegen zu Schule und 
Lernen innerhalb der Klasse austauschen zu können, hält Ihr Klassenleiter per Telefon oder per E-Mail 
Kontakt zu Ihnen. Zusätzlich werden in einzelnen Klassen die Tages- oder Wochenpläne auf unserer 
Homepage www.mittelschule-marktredwitz zur Verfügung gestellt. 
 
Nachdem mir ein einheitlicher und professioneller Weg des digitalen Austauschs wichtig ist und es 
dazu notwendig ist, eine gemeinsame Lern- und Nachrichtenplattform zu verwenden, werden wir ab 
kommender Woche anstelle von Mebis das bisher nur für Schulverwaltung und Lehrer genutzte Portal 
"Edupage" auch für unsere Schüler einrichten, damit eine gute Kommunikation und eine gesicherte 
Versorgung mit Tages- und Wochenplänen sowie Lernmaterialien auf einer einheitlichen Plattform 
möglich sein wird! 
 
Damit Ihnen und Ihren Kindern der Zugang gelingt, bekommen Sie heute von mir diesen Elternbrief 
mit den Zugangsdaten Ihres Kindes. Den Benutzernamen und das Passwort finden Sie oben unter dem 
Adressfeld. Außerdem hänge ich Ihnen eine Kurzanleitung zur EduPage als Broschüre (bitte noch auf 
DIN A5 falten!) an. Bitte berücksichtigen Sie, dass es trotzdem zu Verzögerungen bei den Ladezeiten 
kommen kann, da auch auf dieser Plattform sehr viele Zugriffe auf diese Seiten erfolgen werden. 
Dennoch hat uns der Betreiber zugesichert, dass es nur zu Stoßzeiten zu kleineren Verzögerungen 
kommen kann. Sollten dennoch technische Probleme auftreten, dann schreiben Sie uns bitte eine 
Email: verwaltung@mittelschule-marktredwitz.de 
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Die von unseren Klassenleitern aufgebauten Strukturen (Email, Telefon und Chat) werden natürlich 
parallel weiterhin genutzt. Es ist jedoch unser Ziel, den Austausch und die Kommunikation immer mehr 
über die „EduPage“ zu führen. Sollten Sie keine Möglichkeiten besitzen, mit uns digital über das 
Internet kommunizieren zu können, dann informieren Sie uns bitte nochmals telefonisch, damit Ihr 
Klassenleiter die Materialien und Informationen per Post verschicken kann. 
 
Meine Lehrer sind sehr aktiv bei der Erstellung von Lernmaterialien und Lernangeboten für Zuhause. 
Bitte achten Sie als Erziehungsberechtigte auch darauf, dass Ihre Kinder täglich die Arbeiten erledigen, 
die Lernmöglichkeiten wahrnehmen, damit sie auf dem Laufenden bleiben und damit nach der 
unterrichtsfreien Zeit die nicht geübten/gelernten Inhalte und Kompetenzen auf einmal nachgeholt 
werden müssten! 
Die Termine zu den Prüfungen für den Mittleren und den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule 
zwischen den Oster- und Pfingstferien bleiben zunächst bestehen. Wir werden diese zeitnah über 
unsere Homepage veröffentlichen. Dazu ist es für unsere Abschlussschüler auch sinnvoll und 
notwendig, sich mit den vorbereiteten und über zur Verfügung gestellten Materialien regelmäßig, 
intensiv und gut auf diese Prüfungen vorzubereiten! 
 
Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und die Gesundheit aller Bürger zu schützen, 
wurden für alle einschneidende Maßnahmen ergriffen. Diese werden aber nur dann zielführend sein, 
wenn sich auch 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 zu reduzieren oder erst einmal ganz zu streichen. Auch der 
Besuch öffentlicher Einrichtungen und weitere Sozialkontakte müssen unterlassen werden! 
 
Damit Ihr Kind in diesen unruhigen und beunruhigenden Zeiten nicht verunsichert oder gar ängstlich 
reagiert, damit das Miteinander zu Hause auch weiterhin harmonisch bleibt und Sie und Ihre Kinder in 
dieser besonderen Situation noch ein paar Hilfen an die Hand bekommen, hat das Kriseninterventions- 
und Bewältigungsteam  Bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS) ein 
Elterninformationsschreiben verfasst, das ich als weiteren Anhang mit der Bitte um Beachtung diesem 
Schreiben anfüge.  
 
Für weitere Fragen und deren Beantwortung stehe ich Ihnen jederzeit gerne telefonisch oder per Mail 
zur Verfügung. Unser Sekretariat und die Schulleitung sind zu den üblichen Schulzeiten besetzt. 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 weiterhin viel Gesundheit und alles Gute in 
sicherlich für alle unruhigen und schwierigen Zeiten. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Wuttke 
Rektor 
 
Anlagen:  
Broschüre EduPage 
Infoschreiben KIBBS  
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