
 

 

 

Weiden, 18.03.2020  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

in der momentanen Ausnahmesituation gilt unser Augenmerk zunächst natürlich der Gesundheit aller. Des-

halb bitte ich Sie, auch Ihren Kindern und damit unseren Lernenden zu vermitteln, die unmittelbaren 

sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.  

Gerne geben ich Ihnen am heutigen, 3. unterrichtsfreien Tag, nachfolgende Informationen aus unserem 

BSZ Weiden II weiter und bedanke mich bei allen Beteiligten für die Bewältigung der aktuellen Situation.  

1. Digitale Unterrichtseinheiten 

Ihre Kinder verfügen über einen mebis-Account und sind es, mit Ausnahme der Kinder in der 

Jahrgangsstufe 6, gewohnt mit der Plattform zu arbeiten. Wenn sich Ihre Kinder in mebis anmelden, finden 

sie einen Kursraum mit der Bezeichnung "Unterrichtsmaterialien". Dieser Kursraum ist untergliedert in 

einzelne Fächer. Unsere Lehrkräfte haben dort bereits für die „Kernfächer“ Unterrichtsmaterialien und 

Übungsblätter bereitgestellt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder die Zeit nutzen und die 

Aufgaben/Übungen erledigen. Wo erforderlich sollten die geforderten Ergebnisse hochgeladen werden. 

Unsere Lehrkräfte werden dann teils zeitversetzt Lösungshinweise bereitstellen. Für ein Feedback werden 

außerdem zeitnah Foren für die einzelnen Fächer eingerichtet, da die Kommunikationsfunktion auf mebis 

zur Ressourcenschonung deaktiviert wurde.  

Alternativ können unsere Lernenden ihre Lehrkräfte für Fragen (bitte keine Anhänge beifügen!) unter dem 

jeweiligen dienstlichen Mailaccount (Vorname.Nachname@wischu-weiden.de; also z.B. 

thomas.reitmeier@wischu-weiden.de – siehe beigefügte Namensliste) kontaktieren. Die Serverkapazität 

um mebis wurde seit letzter Woche inzwischen jedoch verzehnfacht. Eine Hackerattacke zu Beginn der 

Woche war zwar ein Rückschlag, ist inzwischen aber vollständig abgewendet und momentan liegt der 

erfolgreiche Login bei ca. 80 %. 

Uns ist natürlich bewusst, dass die Lernplattform aufgrund der hohen Zugriffe zeitweise überlastet ist. 

Hilfreich wäre deshalb eine zeitlich veränderte Nutzung in den frühen Morgen- und späten Abendstunden.  

 

Das KM und der Bayrische Rundfunk starteten zudem bereits das Lernangebot "Schule daheim". Es 

befindet sich in der Mediathek des BR und ist bereits online. Das Angebot wird ständig erweitert und 

erstreckt sich über viele Fächer (www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 ).  

Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir uns unter pädagogischen Gesichtspunkten von schulischer Seite aus 

auf die Bereitstellung digitaler Unterrichtseinheiten in den Kernfächern beschränken, um einerseits unsere 

Lernenden nicht zu demotivieren und andererseits auf diesen Bereich auch die Lernzeiten zu fokussieren. 

 

9. Eltern-Info 

2019/2020 

http://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100


2. Notfallbetreuung 

Wie bereits in der 8. Eltern-Info erwähnt, wird für Lernende bis einschließlich Jahrgangsstufe 6 eine 

Notfallbetreuung eingerichtet, wenn die Erziehungsberechtigten in Bereichen einer kritischen Infrastruktur 

tätig sind. Hierzu zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst 

und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 

(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). Bisher wurde für beide 

Schulstandorte keine Notbetreuung angefordert. Sollte dies trotzdem von Ihrer Seite noch notwendig sein, 

so bitte ich um Rücksendung des beigefügten, von Ihnen ergänzten Formulars und telefonischer 

Rückmeldung im Sekretariat.  

3. Besetzung der Schule 

Unsere beiden Schulstandorte in Weiden und Eschenbach sind täglich von 09:00 – 13:00 Uhr in der 

Verwaltung und der Schulleitung besetzt.  

4. Nutzung von ESIS 

Da wir unsere Eltern-Infos zeitnah und zuverlässig an Sie weitergeben wollen, bitte ich nochmals alle „noch 

nicht“ beteiligten Erziehungsberechtigten, sich in ESIS anzumelden. Sie ersparen uns in der aktuell 

angespannten Situation den Versand per Post, den damit verbundenen Zeitaufwand, die Kosten und die 

Kopien (Umweltschutz). Momentan haben wir eine Beteiligung von über 80 % und freuen uns, wenn diese 

noch erhöht werden kann.  

5. Absage von Girls´/Boys´-Day 

Der bereits terminierte Girls´ und Boys´ Day wurde bundesweit abgesagt. Ich bitte um Kenntnisnahme.  

6. Absage von Fortbildungen und Konferenzen 

Aus Fürsorgeaspekten und nach Anraten der Gesundheitsbehörden haben wir unsere geplanten Präsenz-

fortbildungen für die beiden Kollegien in Eschenbach und Weiden abgesagt und greifen auch hier auf 

online-Lösungen zurück. Ebenso wurde unsere für heute eingeplante Sitzung aller Führungskräfte der 

beiden Schulen abgesagt.  

Neue Informationen geben wir Ihnen natürlich gerne zeitnah weiter. Sie können aber auch „hochaktuelle“ 

Informationen über die Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus erhalten.  

Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie weiterhin gesund.   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Reitmeier, OStD 

Schulleiter 


