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                                                                                                                                             Nürnberg, 14.03.2020 

 

Eigenverantwortliches Lernen der Schülerinnen und Schüler während der Schulschließung 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in meinem gestrigen Anschreiben zur Situation der Schulschließung habe ich bereits darauf hingewie-

sen, dass ab dem kommenden Mittwoch den Schülerinnen und Schülern über Mebis Materialien für 

ein eigenverantwortliches Lernen zur Verfügung gestellt werden. Dies wird in Form von virtuellen Klas-

senräumen, in denen die Unterrichtsfächer aufgeführt sind, geschehen. 

 

Im Anhang befindet sich dazu eine pdf-Datei, die für diejenigen, die Mebis noch nicht genutzt haben, 

als Erklärung und Einführung gedacht ist. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen noch ein paar Hinweise geben: 

• Es hat sich gestern gezeigt, dass die Server massiv überlastet sind. Das betrifft nicht nur den 

ESIS-Server, weshalb Elternbriefe gestern gar nicht verschickt werden konnten, sondern auch 

den Mebis-Server. Dessen Leistungsfähigkeit wird aktuell zu verbessern versucht. Es kann da-

her sein, dass ein Zugang in den nächsten zwei, drei Tagen nicht problemlos gelingt. Erfahrun-

gen zeigen, dass dies besser zu ungewöhnlichen Zeiten möglich ist. 

• Um Zugangsprobleme bei Mebis zu mindern, kann es hilfreich sein, eingestellt Materialien und 

Dateien auf den häuslichen PC herunterzuladen und diese dann dort zu bearbeiten. Auch das 

Hochladen von Dateien auf Mebis gelingt zu ungewöhnlichen Zeiten besser.  

• Am Freitag wurden vor allem Schülerinnen und Schülern der Unterstufe Benutzerdaten mit 

einem vorläufigen Passwort ausgeteilt. Da einige Schülerinnen und Schüler erkrankt waren, 

konnten wir ihnen diese nicht zukommen lassen. Wir haben sie aktuell im Sekretariat hinter-

legt. 

Allgemein möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass bis einschließlich 19. April für Schülerinnen 

und Schüler ein Betretungsverbot der Schule besteht. Ausgenommen sind nur Schülerinnen und Schü-

ler, die eine Notfallbetreuung in Anspruch nehmen können. Den Eltern und Erziehungsberechtigten 

der 5. und 6. Klassen ist heute ein entsprechendes Schreiben zugegangen.  

In der Zeit vom 16.03. bis 03.04.2020 ist das Sekretariat der Schule täglich von 9.00 – 12.00 Uhr besetzt 

(0911/2312311). Selbstverständlich können Sie uns jederzeit per Mail (schulleitung@willstaetter-

gymnasium.de) kontaktieren. Die Zeit vom 04.04. bis 19.04.2020 zählt als Osterferien. 

Manches wird in den nächsten drei Wochen holprig werden und nicht problemlos klappen. Insofern 

wird es nicht nur eine eigenverantwortliche Lernzeit für die Schülerinnen und Schüler sein, die nur 

erfolgreich sein kann, wenn diese die Lernangebote und die Verantwortung für deren Nutzung 
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wahrnehmen. Zugleich ist es für uns als Schule und für die Lehrkräfte eine Möglichkeit, Erfahrungen 

im Bereich des digitalen Lehrens und Lernens zu sammeln und auch so manches Neues zu erproben. 

Unterstützen Sie Ihre Kinder und die Schule dabei, dann werden die kommenden Wochen auch sinnvoll 

und fruchtbar werden. Die Zeit ist fast so lange wie die Sommerferien – nach fünf Wochen Lernpause 

neu anzusetzen und in Schwung zu kommen ist ansonsten äußerst beschwerlich. 

 

gez. Stephan Reuthner, Schulleiter 


