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3. Elterninformation:  
 

Informationen zu Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
Auf Beschluss der bayerischen Staatsregierung bleiben ab sofort bis zunächst zum Ende der 
Osterferien (16.03. – 19.04.2020) alle bayerischen Schulen vorsorglich geschlossen. 
 

Bislang liegen an der Schwarzachtal-Mittelschule Waldmünchen keine konkreten Erkennt-
nisse über eine nachgewiesene Ansteckung von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften oder 
dem Hauspersonal mit dem Corona-Virus vor.  
Lediglich einige wenige Personen, bei denen Angehörige mit eventuell Infizierten Kontakt 
hatten, wurden jeweils frühzeitig vorsorglich vom Unterricht/Dienst freigestellt. 
 

Oberstes Gebot für alle ist es, unnötige soziale Kontakte zu vermeiden und verantwor-
tungsbewusst mitzuhelfen, die Ausbreitung des Erregers COVID 19 zu verlangsamen. 
 

Während der Zeit der Schulschließung kommt es außerdem im schulischen Bereich darauf 
an, den Zeitraum vor allem in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik nicht 
ungenutzt verstreichen zu lassen. 
Insbesondere für die Absolventen (QA 9 und M10) ist es besonders geboten, den Unter-
richtsausfall durch häusliche Übung so gut wie möglich zu kompensieren. 
 

Um weiterhin kommunizieren, arbeiten und lernen zu können, wird an unserer Schule für 
jede Lehrkraft eine dienstliche E-Mail-Adresse eingerichtet (siehe Anhang!).  
Jede Schülerin/jeder Schüler erhält die entsprechenden Adressen ihrer/seiner Lehrkräfte und 
nimmt dann umgehend erstmals mit den Lehrern, insbesondere den Klassenleitern E-Mail-
Kontakt auf, so dass dann ein gegenseitiger Austausch erfolgen kann. 
Eine weitere Möglichkeit innerhalb der Klassengemeinschaft bieten ggf. eingerichtete 
WhatsApp-Gruppen (Hinweis: Lehrkräften ist es allerdings dienstrechtlichen untersagt in 
„Klassen-Chats“ zu agieren). 
 

Welche Folgen die Schulschließungen für die Durchführung der Abschlussprüfungen haben 
werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Sobald Informationen vorliegen, werden wir diese 
an die Betroffenen weiterleiten.  
Die Schulleitung hält enge Verbindung zum Elternbeirat und wird in Abstimmung mit diesem 
Gremium weitere Maßnahmen und aktuelle Informationen auf der Startseite der Schulhome-
page veröffentlichen. (Nutzen Sie ggf. auch die Informationsmöglichkeiten auf der Home-
page des Staatlichen Schulamtes Cham, der Regierung d. Opf., des Kultusministeriums bzw. 
des Robert Koch Institutes) 
 
Erste aktuelle Hinweise:  

1. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern/Erziehungsberechtigte dürfen im Zeitraum der 
Schulschließung die Schule nicht mehr betreten. 

2. Schulbuslinien werden bis auf Weiteres aufrechterhalten, um für betreuungsbedürfti-
ge Kinder Transportwege offen zu halten.  

3. Eine Betreuung an Schulen für bedürftige Kinder der 1. – 6. Jgst. ist nur für folgende, 
sogenannte systemkritische Berufsgruppen vorgesehen: Polizei, Ärzte, Pflegebereich. 

 



 
 
Sie erreichen die Schule am besten per E-Mail: sekretariat@schwarzachtal-mittelschule.de 
Ob und in welchen Umfang das Schultelefon künftig besetzt sein wird, teilen wir Ihnen 
demnächst mit. 
 
In wirklich dringenden Fällen können Sie R Kurt Breu unter folgender Nummer erreichen:  

09978 646 
 
 

Bewahren Sie bitte trotz verständlicher Sorgen und Ängste möglichst Ruhe und Zuversicht. 
Tragen wir gemeinsam durch Besonnenheit, Solidarität und Hilfsbereitschaft dazu bei, die 
kritische Situation zu meistern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
………………………… 
Kurt Breu, Rektor 
 
 
 
 
 
 
E-Mailadressen für Schüler/Eltern zur Kontaktaufnahme bzw. zum Informationsaustausch: 
 

Aschenbrenner Thomas aschenbrenner@schwarzachtal-mittelschule.de  

Aumann Michael aumann@schwarzachtal-mittelschule.de  

Breu Kurt breu@schwarzachtal-mittelschule.de  

Fichtinger Wolfgang fichtinger@schwarzachtal-mittelschule.de  

Höcherl Irene hoecherl@schwarzachtal-mittelschule.de  

Huber André huber@schwarzachtal-mittelschule.de  

Kagermeier Daniela kagermeier@schwarzachtal-mittelschule.de  

Krumpp Theresia krumpp@schwarzachtal-mittelschule.de 

Meixner Angelika meixner@schwarzachtal-mittelschule.de  

Münch Peter muench@schwarzachtal-mittelschule.de  

Singer Tobias singer@schwarzachtal-mittelschule.de  

Windmaßer Dominique windmaisser@schwarzachtal-mittelschule.de  

Zilk Agnes zilk@schwarzachtal-mittelschule.de  

Roßmann Kathrin sekretariat@schwarzachtal-mittelschule.de  
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