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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

internetbasierte Lernplattformen werden gerade in der momentanen Situation des Wegfalls eines geregelten Unterrichtsbetriebs umfassend von allen Schulen in Bayern und
darüber hinaus genutzt.
Die Herzog-Ludwig-Realschule sieht sich durch die Nutzung von mebis, des schuleigenen
e-Learning-Systems Chamilo und der Freischaltung des Schulmanagers online für unsere
SchülerInnen und Eltern gut gerüstet.
Auf Grund der hohen Anzahl von Zugriffen auf alle Systeme kann es natürlich zu Problemen bei der Anmeldung oder beim Nutzen der Lernplattformen kommen. Wir als Schule
können da nur bei der schuleigenen Lernplattform in einem gewissen Rahmen regulierend
eingreifen.
Wie Sie sicher bereits auf der Homepage nachgelesen haben, sollten am Vormittag die
Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen in der Zeit von 08:30 – 10:30 Uhr zugreifen, die älteren Jahrgänge (8 bis 10) in der Zeit von 11:00 – 13:00 Uhr. Sinnvoll ist sicher
auch, sich außerhalb der üblichen Unterrichtszeiten am Nachmittag oder frühen Abend
einzuloggen.
Es wurde verfügt, dass SchülerInnen und Eltern das Schulhaus nicht betreten dürfen.
Demzufolge ist es nicht möglich, Bücher oder andere Unterlagen aus dem Klassenzimmer
zu holen. Ich darf euch und Sie bitten, sich gegenseitig zu unterstützen und den Mitschülern die Buchseiten o. Ä. zukommen zu lassen. Die Fachlehrkräfte werden zukünftig,
wenn notwendig, die relevanten Schulbuchseiten mit dem Übungsmaterial zur Verfügung
stellen.
Die Schulfamilie der Herzog-Ludwig-Realschule hat sich immer durch Rücksichtnahme,
Solidarität und Unterstützung untereinander ausgezeichnet. In der momentan besonderen
Situation ist dies verstärkt gefragt.
Liebe Schülerinnen und Schüler, unterstützt eure Mitschüler etwa dabei, die technischen
Herausforderungen zu meistern oder Unterrichts- und Übungsmaterial zu bekommen.
Achtet dabei allerdings darauf, euch nicht zu mehreren zu treffen, um die eigene und die
Gesundheit anderer zu schützen.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, Ihr Kind braucht sicher Ihre moralische
und motivierende Unterstützung. Helfen Sie ihm dabei, sich auch zu Hause einen Lernalltag zu organisieren. Denken Sie bitte auch daran, dass wichtige Informationen über die
Homepage der Schule (https://www.herzog-ludwig-rs.de/cms/) an Sie weitergegeben werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Silke Wimmer, RSKin
Schulleiterin

