
           Weiden, 06.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, 

der erste Ferientag der Osterferien ist da und Zeit, kurz zurückzublicken auf die 
letzten drei Schulwochen, die doch so ganz anders verliefen als wir uns alle hätten 
träumen lassen. 

Ich möchte mich bei allen Beteiligten der Schulfamilie bedanken, dass die 
Zusammenarbeit und der Austausch zwischen Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen 
doch so gut funktioniert hat. Wir wissen alle, dass es eine sehr große Heraus-
forderung darstellt, nicht alle gleichermaßen gut versorgt sind mit technischen 
Möglichkeiten, Kenntnissen und viele Eltern einen Spagat machen müssen zwischen 
Homeoffice, Arbeitsplatz, Kinderbetreuung und Aufgaben der Mädchen. 

Die Arbeitszeiten der Lehrkräfte und die Lernzeit der Schülerinnen hat sich 
komplett verschoben und der Aufwand ist auf beiden Seiten ein ganz anderer. 
Dennoch lief es bisher sehr gut. 

Jetzt sollten jedoch alle erst einmal die Ferien genießen, soweit dies möglich ist. 

Leider ist es mir nicht möglich, eine Aussage zu treffen, wie es nach den zwei 
Wochen weitergehen wird. 
Ob dies in der Schule oder das Lernen und Vorbereiten weiterhin von zuhause aus  
geschehen muss, wird das Kultusministerium erst entscheiden. 

Wir erwarten nach den Osterfeiertagen Hinweise. 

Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, Schulaufgabentermine usw. zu 
planen. Leistungsnachweise in herkömmlicher Form und Anzahl werden wohl nicht 
mehr untergebracht werden können. 

Sophie-Scholl-Realschule 
Staatliche Realschule für Mädchen • Weiden in der Oberpfalz



Die Schülerinnen werden daraus jedoch keinerlei Nachteil haben, dessen können Sie 
liebe Eltern gewiss sein. 
Viele kreative Arbeitsaufträge wurden erteilt und auch von den meisten sorgfältig 
erledigt, was demnach positiv ins Gewicht fallen wird. 

Natürlich sind auch Mädchen dabei, die ihre Arbeitsaufträge leider nicht so ernst 
nehmen, was auch dokumentiert werden muss. 
Hier sind die Eltern natürlich gefordert, nachzuhaken, ob auch alles gemacht wurde. 
Wobei ich auch von Lehrkräften informiert wurde, dass sie das eine oder andere 
Telefonat geführt hätten, um Aufgaben einzufordern. 

Unsere Abschlussschülerinnen arbeiten wirklich gewissenhaft und bereiten sich in 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften auf die Prüfungen vor. Der Prüfungsplan wurde 
ja bereits auf der Seite des Kultusministeriums veröffentlicht und sollte haltbar 
bleiben. 

Ich werde Sie alle - sobald es Neuigkeiten gibt - umgehend informieren. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen schöne Ferien und passen Sie auf sich auf. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Susanne Genser, RSDin 


