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Liebe Eltern,              16.03.2020 

ab Dienstag, 17.03.2020 bleibt die GvZ-RS bis nach den Osterferien geschlossen, um einer rasanten 

Verbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken. 

Ihre Kinder werden heute Aufgaben und Materialien für das häusliche Lernen erhalten, um sich in der 

unterrichtsfreien Zeit die notwendigen Lerninhalte auf der Grundlage des Bildungsplans zu erarbeiten. 

Schwerpunktmäßig zielen wir auf die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik ab, aber auch in den 

Nebenfächern sind Aufgaben möglich. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie per E-Mail weitere 

Materialien oder Lösungsblätter von den Lehrkräften erhalten. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig Ihren 

persönlichen Account, den Sie an die Schule weitergegeben haben. 

Bitte halten Sie Ihr Kind unbedingt zur Bearbeitung der Materialien an und unterstützen Sie Ihr Kind so 

weit möglich beim Lernen. Das häusliche Arbeiten entzieht sich dem Einflussbereich der Schule und 

obliegt dem Elternhaus. Es ist sicherlich hilfreich, wenn Sie für diese Zeit den Tagesablauf gemeinsam 

mit Ihrem Kind strukturieren und feste Lernzeiten beispielsweise in einem Wochenplan verankern, um 

die notwendige Freizeit und die notwendigen Lernzeiten zu definieren.  

 

Bei Bedarf können Sie bezüglich des häuslichen Lernens die entsprechenden Lehrkräfte per E-Mail 

kontaktieren, diese sind gerne für Sie erreichbar:  

E-Mail-Adresse: Nachname der Lehrkraft@realschule-messkirch.de 

 

Die Abschlussschüler nutzen die unterrichtsfreie Zeit selbstverständlich zur intensiven Prüfungsvorbe-

reitung! Wir prüfen momentan den Einsatz eines videofähigen Web-Conferencing Systems. Hierzu 

werden Sie auf der Homepage informiert. Laut Kultusministerium ist vorgesehen, die Prüfungen plan-

mäßig im vorgegebenen Prüfungszeitraum durchzuführen. Wir halten Sie auch diesbezüglich auf un-

serer Homepage immer auf dem aktuellen Stand. 

 

Informationen zum Corona-Virus, hilfreiche Links und Hinweise schulischer Art finden Sie auf unserer 

Homepage     www.realschule-messkirch.de    und unter www.km-bw.de 

 
Wir stehen Ihnen selbstverständlich telefonisch jeweils von Montag bis Freitag zu den normalen 
Unterrichtszeiten gerne zur Verfügung! 
 
Wir alle wünschen Ihnen und Ihren Familienangehörigen alles Gute, im Besonderen Gesundheit! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Steffen Heyden, Schulleiter 
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