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10. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020 
Schulschließung und Einsatz digitaler Medien  
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wegen der Coronavirus-Krise schließt Bayern ab Montag, 16. März bis zum Ende der Osterferien 
am 19. April 2020 (Stand: 13.03.2020) alle Schulen. Der gewohnte Unterrichtsbetrieb vor Ort 
wird somit auch an unserer Schule eingestellt.  
 
Kultusminister Piazolo kündigte zwar in der heutigen Pressekonferenz an: „Die Betreuung von 
Kindern, deren beide Elternteile in systemkritischen Berufen (z. B. Ärzte, Krankenpflegepersonal 
u.ä.) arbeiten, werde für die Jahrgangsstufen eins bis sechs sichergestellt“, zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt (Stand 12:00 Uhr) haben wir aber dazu keine genaueren Anweisungen. Deshalb an 
dieser Stelle unsere dringende Bitte: Lassen Sie Ihre Kinder zuhause und beachten Sie in dieser 
Zeit die empfohlenen Verhaltensregeln und offiziellen Mitteilungen der entsprechenden Mini-
sterien und Behörden. Sollte sich Neues ergeben, so werden wir Sie zeitnah über die Homepage 
informieren. 
  
Angesichts der Schulschließungen wurden auf Anweisung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus von Seiten der Schule digitale Werkzeuge vorbereitet, um den Unter-
richtsausfall teilweise aufzufangen. Unter anderem ist es das Ziel, damit ortsunabhängig zu 
kommunizieren, zu lernen und zu arbeiten. In der jetzigen Situation wird auch unsere Schule 
versuchen, auf diese Möglichkeit zurückgreifen.  
  

Wir werden dazu Microsoft Office365 nutzen. Die Voraussetzungen wurden bereits zu Beginn 
des Schuljahres geschaffen.  Im 4. Elternbrief wurden Sie über die Möglichkeit der Anmeldung 
informiert und der Anmeldevorgang für Microsoft Office365 genau beschrieben. Sie finden die-
sen Elternbrief im Downloadbereich unserer Homepage. Wir möchten nochmal darauf hinwei-
sen, dass die Online-Version von jedem Schüler kostenlos genutzt werden kann. Gegen eine 
Gebühr von 5 € pro Jahr können Sie Microsoft Office Professional Plus für bis zu 5 Geräte down-
loaden und die entsprechenden Programme auch offline nutzen. Leider nutzten bis gestern 
noch nicht alle Schülerinnen und Schüler dieses Angebot.  
 

Vor dem Hintergrund der derzeitigen dringlichen Situation wurden nun für alle Schülerinnen 
und Schüler Lizenzschlüssel erstellt und E-Mail-Adressen eingerichtet, so dass jeder Schüler 
und jede Schülerin die Möglichkeit hat sich anzumelden.  Die Vorgehensweise wurde heute 
nochmal im Unterricht besprochen und kann auch im obigen Elternbrief nachgelesen werden. 
 

Nutzen Sie bitte, falls noch nicht geschehen, dieses Angebot und überprüfen Sie dann in die-
sem E-Mail-Account regelmäßig den Posteingang.  
 

Bei Problemen, Nachfragen u. ä. im Umgang mit Office365 wenden Sie sich bitte an unsere 
Systembetreuerin Frau Heindl, die Sie per Mail unter office365@rs-griesbach.de erreichen. 
Bei sonstigen Fragen erreichen Sie uns am Montag ab 8:00 Uhr wie gewohnt unter Tel. 08532 
920108. 
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Sollten Sie keinen Internetzugang oder nicht die technische Ausstattung haben auf Office365 
zuzugreifen, dann lassen Sie uns das wissen. Wir werden dann versuchen eine Alternative zu 
finden.  

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich über unsere Homepage zu informieren. 
www.rsgriesbach.de 

 
Die gegenwärtige Situation stellt uns alle vor ungewohnte und große Herausforderungen. Im 
Miteinander wollen wir versuchen diese bestmöglich zu meistern und bitten um Ihr Verständ-
nis. 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Christine Graf, Schulleiterin       Sabine Mayerhofer, stellvertretende Schulleiterin 

http://www.rsgriesbach.de/

