
 

 
 
 

 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigte sowie die gesamte Schulfamilie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verlängerung der Schulschließung bis zum 27. April 2020 (für 9. und 10. Abschlussklassen) sowie bis 
zum 11. Mai 2020 (für die Jahrgangsstufen 5 bis 8)  

      
Marktredwitz, 17. April 2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 
 
wie Sie sicherlich in den letzten Tagen über die öffentlichen Medien und die sozialen Netzwerke 
mitbekommen haben, wurden die Schulschließungen in Bayern bis zum 27. April für unsere 
Abschlussklassen bzw. bis zum 11. Mai 2020 für unsere Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 verlängert! 
Dabei handelt es sich um eine absolut vernünftige und notwendige Maßnahme, um die inzwischen 
erfolgreiche Eindämmung des Corona-Virus nicht wieder aufs Neue zu gefährden. Außerdem erhalten 
die Schulen damit noch genügend Zeit, dringend erforderliche organisatorische und schützende 
Maßnahmen für Schüler und Lehrpersonal vorzubereiten.  Wie genau und mit welchen 
organisatorischen Maßnahmen der Neustart zu den genannten Terminen erfolgen wird, muss noch 
durchdacht und geplant werden, da die vom Kultusministerium angekündigten Vorgaben, 
insbesondere zum erweiterten Infektionsschutz, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen. 
Natürlich werde ich alle Mitglieder unserer Schulfamilie rechtzeitig über das weitere Vorgehen 
informieren. 
 
Folglich wird ab Montag, 20. April 2020, das Homeschooling über unsere EduPage fortgesetzt. Um 
unsere Schüler dabei noch besser unterstützen und neue oder zu klärende Lerninhalte unterrichtsnah 
vermitteln zu können, werden wir unser Angebot mit Onlineunterricht über "Jitsi-Meet" ergänzen: 
 
Für unsere Abschlussklassen (9aG, 9b, 9c, 9dM, 10aM und 10VK2) bedeutet dies, dass ein Notfall-
Stundenplan für die kommende Woche mit festen Online-Unterrichtszeiten in Jitsi-Meet-Räumen über 
die EduPage und auch auf unserer Homepage veröffentlicht wird. Um die Abschlussprüfungen für alle 
erfolgreich gestalten zu können, ist eine tägliche Teilnahme aller Schüler empfehlenswert! Sehen Sie 
diesen Unterricht in der kommenden Woche als Zusatzangebot und als große Chance, diese wichtige 
Lernzeit zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen in dieser Krisensituation doch bestmöglich zu 
nutzen. Unsere Lehrer werden auf jeden Fall zu den im Stundenplan genannten Zeiten im virtuellen 
Klassenraum unterrichten und Ihren Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass der Material- und Informationsaustausch und auch die Aufgabenstellung 
weiterhin über unsere erfolgreich laufende Lern- und Unterrichtsplattform EduPage erfolgen wird! 
 
In den Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 8 werden kommende Woche zunächst mindestens zwei 
Unterrichts-/Sprechstunden in Jitsi-Meet-Räumen pro Klassenleiter angeboten. Hierzu erfahren Sie die 
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genauen Zeiten über unsere EduPage direkt vom Klassenleiter. In diesen Klassen gilt umso mehr, dass 
der Material- und Informationsaustausch und auch die Aufgabenstellung weiterhin über unsere 
erfolgreich laufende Lern- und Unterrichtsplattform EduPage erfolgen wird! 
 
Zu den technischen Voraussetzungen der „Jitsi-Meeting“-Plattform: Mir ist bewusst, dass es 
möglicherweise vereinzelt Elternhäuser gibt, die über keinen Internetanschluss verfügen. Dieser und 
möglicherweise ein dadurch aufgebautes WLAN-Netz für die Handynutzung sind aber notwendig, um 
idealerweise über den Internetbrowser „Google Chrome“ oder notfalls über die gut funktionierende 
Handy-App am Unterricht und den Sprechstunden im virtuellen Klassenzimmer teilnehmen zu können. 
Sollte es Ihren Kindern aus technischen Gründen nicht möglich sein, sich am Unterricht beteiligen zu 
können, dann geben Sie bitte Ihrem Klassenleiter Bescheid. Wir versuchen Sie dann gerne zu beraten, 
welche Möglichkeiten es für Sie geben könnte! Nicht dringend notwendig sind bei einer Nutzung des 
PCs übrigens eine Kamera und ein Mikrofon, da die Plattform auch eine Chatfunktion über die Tastatur 
bietet und es wichtiger ist, den Lehrer zu hören und zu sehen. Eine detaillierte Anleitung zur Nutzung 
der Plattform werde ich Ihnen zu diesem Schreiben anhängen. 
 
Wie immer finden Sie, neben diesem Schreiben und der Anleitung, auch alle Termine, alle weiteren 
wichtigen Informationen zu unserer Schule und zu den Abschlussprüfungen aktuell auf unserer 
Homepage: 

www.mittelschule-marktredwitz.de 

 
 
Für weitere Fragen und deren Beantwortung stehe ich Ihnen wie immer jederzeit gerne telefonisch 
oder per Mail zur Verfügung. Unser Sekretariat und die Schulleitung sind zu den üblichen Schulzeiten 
besetzt. 
 
Ihnen wünsche ich weiterhin viel Kraft, um gut und gesund durch diese schwierigen Zeiten zu kommen. 
Bleiben Sie bitte weiterhin gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Wuttke 
Rektor  

http://www.mittelschule-marktredwitz.de/

