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                                                                                                                                        Nürnberg, 13.02.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun ist es also soweit: Um den Verbreitungsprozess des Corona-Virus zu verlangsamen und damit die 

medizinische Notfallversorgung sicherstellen zu können sowie um die Anzahl der Schwererkrankten 

möglichst niedrig zu halten, werden alle Schulen des Freistaats Bayern bis zum 19. April geschlossen 

bleiben. Das bedeutet, dass während dieser Zeit kein Unterricht in den Schulen stattfindet und alle 

schulischen Veranstaltungen – Theateraufführungen, Elternsprechabend … - abgesagt sind. 

Die kommenden fünf Wochen sind für die Schülerinnen und Schüler allerdings keine lernfreie Zeit. 

Die Unterrichtsprogression und der Lernfortschritt über das Schuljahr hinweg sollen sichergestellt 

werden. Wir werden uns daher bemühen, dass Ihre Kinder ab Mittwoch nächster Woche über die 

Lernplattform Mebis Lernmaterialien zu den Unterrichtsthemen der einzelnen Fächer zur Verfügung 

gestellt bekommen. Diese Materialien sind von den Schülerinnen und Schülern durchzuarbeiten, teils 

werden Möglichkeiten eröffnet, bearbeitete Materialien und Ergebnisse für eine Rückmeldung durch 

die Lehrkraft zurückzuleiten oder Aufgaben zu schreiben und zuzuleiten. Es wird ein Experiment mit 

anderen Lehr-Lern-Formen und Arbeitsformen, das sicherlich auch holpern wird, da es sowohl für 

Sie, Ihre Kinder und teilweise auch für uns ungewohnt ist. Wir werden diesen Weg, Lernangebote 

aufzusetzen, aber sehr ernst nehmen und bitten dringend darum, dass er auch von Ihnen und Ihren 

Kindern sehr ernst genommen wird. Es können daraus auch Erfahrungen und Weiterentwicklungen 

der Formen zu lehren und zu lernen sowie Chancen entstehen. 

Jede/r der Schülerinnen und Schüler hat einen Mebiszugang mit einem entsprechenden Passwort er-

halten; spätestens ab der 9. Jahrgangsstufe müsste die Arbeit mit Mebis auch bekannt und geübt 

sein. Zugleich werden in den nächsten Wochen immer wieder Probleme auftreten. Wenn es Proble-

me mit dem Zugang gibt, können Sie über mebis@willstaetter-gymnasium.de unter Nennung von 

Schülername und Klasse im Betreff entsprechend um Unterstützung bitten. So können z.B. Passwör-

ter zurückgesetzt werden. Um einen Einstieg in Mebis als Nutzer zu erleichtern, wird Ihnen eine ein-

fache Nutzungsbeschreibung zugehen. Die unteren Jahrgangsstufen haben heute neu generierte Zu-

gangscodes ausgehändigt bekommen. Es wird nicht ungewöhnlich sein, dass auch von der techni-

schen Seite, da Mebis aktuell auf neuen Servern aufgesetzt wird, in der Anfangszeit Probleme auftre-

ten können. Letztlich ist es wichtig, dass jede Schülerin und jeder Schüler ab Mittwoch kommende 

Woche täglich in seinem Klassenlernraum nachschaut, ob neue zu bearbeitende Materialien einge-

stellt sind. 

Da die Rahmenbedingungen zu Teilen noch nicht klar sind, werden wir Sie seitens der Schule unver-

züglich und weiterhin regelmäßig informieren. Daher ist es wichtig, dass Sie möglichst täglich unsere 

Zusendungen über ESIS abrufen und lesen. Auch auf der Homepage werden wir einzelne zentrale In-

formationen einstellen.  
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Unklar ist aktuell, ob es für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, falls deren Eltern besonde-

ren Berufsgruppen angehören, in der Schule Betreuungsangebote geben wird. Im Schulsekretari-

at/Direktorat wird aber eine Notbesetzung unter den bekannten schulischen Kontaktdaten für Sie er-

reichbar sein. 

Wenn wir gut zusammenhalten und uns wechselseitig so gut als möglich unterstützen, werden wir 

diese Sondersituation, die in ihrer Entwicklung am 19. April geprüft wird, sicher erfolgreich bewälti-

gen können. Ich denke, es ist vor allem auch wichtig, dass wir diese Situation tatsächlich auch ernst 

nehmen. Es wäre nicht günstig, wenn die schulfreie Zeit vor allem dazu genutzt wird, sich mit vielen 

Freunden und Mitschülern zu treffen. Das Ziel, Infektionswege zu mindern, würde damit unterlaufen 

und eine Bewältigung der Pandemie erschwert. 

Sie lesen bald wieder von mir. Bis dahin mit freundlichen Grüßen  

 

OStD Stephan Reuthner 


