
               Weiden, 13.03.2020 

Schulschließung bis zum Ende der Osterferien, 
einschließlich 19.04.2020!!!! 

Sehr geehrte Eltern, 

die Maßnahmen im Umgang mit der Coronavirus - Gefährdung sind in vollem Gange.  
Auch unsere Schule hat im Verlauf dieser Woche bereits diverse Maßnahmen 
ergriffen. 
*Absage des Schulskikurses der 7. Klassen 
*Verschiebung der Parisfahrt der Gruppe IIIa der 8. und 9. Klasse 
*Absage des Berufswahlseminars der 9. Klassen 
*Absage der Potentialanalyse der 8. Klassen im Rahmen von Fit for Life 

Auf Grund der ab Montag greifenden längerfristigen Schließung der Schulen sind 
bei uns bereits Vorkehrungen getroffen: 
So werden die Schülerinnen mit den Lehrkräften in erster Linie über die 
Lernplattform Mebis kommunizieren und somit ein Mindestmaß an „Unterricht“ 
erhalten. Unsere Mebis Koordinatoren und auch die Klassleitungen haben mit Ihren 
Töchtern den Mebiszugang überprüft. Die Mädchen haben sich eingeloggt, sodass 
über diese Plattform ein Austausch von Material, Arbeitsaufträgen und Übungen 
erfolgen kann. Die Kapazität der Plattform wird ausgebaut. Auch wenn es am Anfang 
vielleicht ein wenig zögernd funktioniert, bitte nicht aufgeben und jeden Tag aufs 
Neue probieren. 

Sollte es Ihrer Tochter nicht möglich sein, sich einzuloggen, senden Sie bitte eine  
E-Mail an Herrn Sagstetter oder Herrn Weiß.  
sags@sophie-scholl-rs.de 
weia@sophie-scholl-rs.de 
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Auch die Homepage www.sophie-scholl-rs.de wird zur Information dienen. Bitte 
informieren Sie sich regelmäßig. 
Wir bitten Sie auch, die Schulschließung nicht als Ferien zu sehen und auf ein 
verantwortungsvolles Freizeitverhalten Ihrer Töchter zu achten. Schließungen sollen 
die Verlangsamung des Virus bewirken und das kann nur funktionieren, wenn auch das 
Verhalten jedes einzelnen darauf abzielt, sich zum Schutz gefährdeter 
Personengruppen bedacht zu verhalten und Hinweise zu befolgen. 

Die Arbeitsaufträge der Lehrkräfte müssen erledigt werden und eine gewisse 
Lerndisziplin und Motivation wird vorausgesetzt, damit die Unterrichtsversorgung in 
gewissem Maß gewährleistet ist. 

Wir zählen auf unsere Schülerinnen und Sie als Eltern, damit dieses Unterfangen zum 
Schutz aller funktionieren kann, denn jeder einzelne hat eine Verantwortung. 

Sollten Sie ein Betreuungsproblem haben, weil Sie als systemkritisches Personal tätig 
sind, setzen Sie sich bitte mit unserem Sekretariat sekretariat@sophie-scholl-rs.de 
in Verbindung. Dies betrifft die Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 und 6. 
Bitte sehen Sie davon ab, Ihre Kinder von den Großeltern betreuen zu lassen. 

Auch die Schulleitung ist im Notfall persönlich erreichbar unter  
gens@sophie-scholl-rs.de 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Susanne Genser, RSDin 
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