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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 

die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat am letzten Donnerstag folgenden Satz auf dem Titelblatt 

gehabt: „Nie war es so wichtig, gemeinsam allein zu sein.“ Auf der nächsten Seite stand dann 

ergänzend: „Um auf alle aufzupassen.“ 

Dem kann man nur zustimmen. „Gemeinsam allein“ heißt für uns, dass Schülerinnen und 

Schüler zuhause eigenständig mit Materialien und Aufgaben arbeiten, die sie von Ihren 

Lehrerinnen und Lehrern auf verschiedenen Wegen erhalten haben und noch immer erhalten.   

Gerade in der ersten Zeit der Schulschließung gab es bei den digitalen Wegen immer wieder 

technische Probleme. Manchmal waren technische Überlastungen der Grund, manchmal 

auch, dass wir alle noch nicht genug Erfahrung mit diesen digitalen Möglichkeiten haben. 

Beides hat sich in den letzten Tagen schon deutlich gebessert. 

Schülerinnen und Schüler sollten als ersten Anlaufpunkt zunächst immer „Mebis“ 

(https://www.mebis.bayern.de) nutzen. Dort sind für viele Fächer Aufgaben zu finden oder 

kurze Hinweise auf Aufgaben, die nicht direkt in „Mebis“ stehen. Aufgaben werden nämlich 

beispielsweise auch per Mail über „webmusin“ (https://webmail.musin.de/login.php) verteilt. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen also regelmäßig ihre Mebiskurse besuchen und ebenso 

regelmäßig die Mails ihrer Schulmailadresse kontrollieren.  

Sollten diese Wege tatsächlich alle nicht funktionieren, ist dies absolut kein Grund nichts zu 

tun!  

Extrem wichtig ist jetzt, dass die Schülerinnen und Schüler den Stoff, der bis zu den 

Schulschließungen an der Schule unterrichtet wurde, wiederholen und üben! Dies geht auch 

ohne digitale Geräte mit Schulbuch und Heft! 

Wenn dieser „alte“ Stoff aus dem 1. Halbjahr durch Wiederholen und Üben bei allen 

Schülerinnen und Schülern besonders gut sitzt, kann neuer Stoff viel problemloser erarbeitet 

werden, wenn wir alle wieder an der Schule sind.  

Jeder, der jetzt (und auch in den Osterferien) also bisherigen Stoff zuhause ordentlich übt und 

wiederholt, hilft also allen! Jeder, der jetzt (und auch in den Osterferien) nicht übt und 

wiederholt, schädigt das zukünftige gemeinsame Lernen und damit seine Mitschülerinnen und 

Mitschüler! 

In diesem Sinne: „Nie war es so wichtig, allein für alle gemeinsam zu lernen!“  

Lassen Sie uns also - lasst uns also - unseren Leitspruch, den wir uns alle letztes Schuljahr 

gegeben haben, in diesem Sinne umsetzen: „NUR GEMEINSAM!“  

Passen wir so auch schulisch aufeinander auf! 

 

Herzliche Grüße  

Johannes Kaiser, Ulrich Hein, Georg Erhardt, Sabine Wilhelm, Martin Höfele 

und alle Lehrerinnen und Lehrer  
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