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                         Vilseck, 13.03.2020 

 
Betreff: Schließung der Schulen aufgrund von Corona 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der GMS Vilseck, 
 
unser Ministerpräsident Herr Dr. Söder und unser Kultusminister Herr Dr. Piazolo haben heute, 
Freitag, den 13.03.2020 verkündet, dass die Schließung aller Schulen in Bayern beschlossen 
wurde. Eine wichtige Maßnahme, um vor allem die anfälligen Personengruppen (ältere Menschen, 
Personen mit chronischen Vorerkrankungen etc.) zu schützen. Für Schüler*innen und Eltern sollen 
demnach die Schulen nicht betreten. 
 
Bis zum 19.04.20 (Ende der Osterferien) bleiben die Schulen und KiTas geschlossen. 
 
Notfallbetreuung wird nur angeboten für Schüler*innen, deren beide Eltern in einem 
systemkritischen Beruf (Ärzte, Pflege, Polizei – Ausnahme: beide bei der Polizei, dann wird 
ein Elternteil freigestellt) oder Alleinerziehende, die in einem systemkritischen Beruf 
arbeiten.  
Es ist zum Schutz auch für Sie und Ihre Familie. 
 
Damit findet auch der Schullandheimaufenhalt der Klassen 5/6 nicht statt. Das Geld wird  
erstattet. Wir bitten um Verständnis. 
 
Auch die Schuleinschreibung am 25.03.20 findet NICHT statt. Sie werden rechtzeitig von 
uns verständigt, wie damit weiterhin verfahren wird. 
 
Um die Zeit zuhause sinnvoll zu nutzen, haben alle Lehrkräfte die Bücher und Arbeitshefte etc. 
nach Hause gegeben. Die Lehrkräfte werden an einzelne Eltern die Inhalte zum Weiterlernen 
weitergeben. Über das Schneeballsystem geben die Eltern dann an die weiteren Eltern der Klasse 
verteilt. Der Wochenplan wird so gestaltet sein, dass er für alle „machbar“ ist. Sie bekommen dann 
jede Woche von den Klassenleitern neue Informationen. Falls Sie zusätzliche Aufgaben darüber 
hinaus wünschen, können folgende Plattformen entsprechend ihren Jahrgangsstufen verwendet 
werden: 
 

• http://www.antolin.de  
• https://anton.app/de/ oder Anton-App im GoogleStore oder iOS (kostenfreie Nutzung) 
• http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/ (kein Zugang nötig) 
• YouTube mit den verschiedenen Nachhilfe-Kanälen wie Mr.Wissen2Go oder The 

SimpleClub … https://www.dibiamas.de/apps-und-tools-nach-abc/youtube/  
• Für GS/MS: https://learningapps.org/ 
• http://www.mebis.bayern.de 

 
Bleiben Sie bitte alle gesund. 
 

Gez. Petra Ligensa, Rin 
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