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                                                Wertingen, 17.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, 
 

der intensive Schulbetrieb des „Lernens zuhause“ stellte für Sie, Ihre Kinder und unsere Lehrkräfte eine 
große Herausforderung dar und bedeutete für viele von uns, neue Wege des Lernens zu gehen und auch 
neue Erfahrungen zu machen. Sie, werte Eltern, haben diese Aufgabe mit Geduld und Fürsorge gemeistert 
und Ihre Kinder in dieser Phase gut begleitet und viel Zeit investiert. Dafür sprechen wir Ihnen Anerkennung 
und Dank aus. Gleichzeitig bitten wir Sie, Ihre Kinder auch weiterhin gut zu begleiten und für einen 
strukturierten Tagesablauf mit Abwechslung von Lernen, Bewegung, Freizeit und Spiel Sorge zu tragen. 
 
Die erste Schulwoche nach den Osterferien findet eine Fortführung des „Lernens zuhause“, eine 
Herausforderung, der sich Sie als Eltern genauso gemeinsam mit Ihren Kindern und den Lehrkräften stellen 
müssen. Bis wir zum regulären Unterrichtsbetrieb zurückkehren können, wird es noch eine Weile dauern 
und es wird noch ein weiter Weg sein, der kürzer wird, wenn wir uns alle an die vorgegebenen Allgemein-
verfügungen und das Abstandsgebot halten.  
 
Wir bitten Sie bereits jetzt Vorsorge zu treffen und Mundschutzmasken für die Zeit des Unterrichts 
anzufertigen oder zu kaufen. Wir rechnen mit einem Mundschutz-Gebot im Schulbus und auch in der 
Schule zumindest für eine bestimmte Zeit! Denn jede Lockerung bedeutet Vorsorge zu treffen. 
 
Bitte regeln Sie das „Lernen zuhause“ wieder auf dem für Sie und Ihr Kind vertrauten Lernweg. 
Nehmen Sie digital oder telefonisch bei auftretenden Problemstellungen Kontakt mit der Lehrkraft auf. 
 
Mit den Abschlussklassen werden wir den Unterricht am Montag, 27. April 2020, um 07:55 Uhr starten. 
Nähere Details hierzu gibt es zu Wochenbeginn per Email über die Klassenlehrkräfte in 9 und 10. Derzeit 
laufen die Vorbereitungen für die Intensivwochen der Prüfungsvorbereitung.  
 
Bitte schnuppern Sie auch eigenständig mit Ihrem Kind in die digitalen Lernangebote des 
Kultusministeriums hinein. Hier können Sie speziell nach Ihren Interessen auswählen. 
 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6946/so-geht-es-an-den-schulen-in-bayern-

weiter.html 

https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/6904/kultusministerium-und-br-starten-

lernangebot-fuer-zuhause.html 

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

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/index.html 

 
Wir wünschen Ihnen Gesundheit 
und noch schöne, erholsame Ferientage. 
 
Maximilian Briegel  &   Franz Singheiser 
     Schulleitungsteam MS Wertingen 
 

P.S.: Die Schüler/innen der 9. und 10. Klassen bitten wir an der Umfrage des Kultusministeriums zur 
Schülerbeförderung (Fuß/Fahrrad/Schulbus/ÖPNV/Zug…) bis Montag, 20.04.2020, 12 Uhr teilzunehmen. 
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