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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
leider haben sich unsere Hoffnungen, dass wir uns nach den Ferien in einem normalen
Schulalltag wiedersehen, nicht erfüllt. Die Bundesregierung sowie die bayerische
Staatsregierung haben verkündet, dass die Schulen in Bayern vorerst weiterhin bis 11. Mai
geschlossen bleiben.
Für Eltern von Schülern/innen der 5. und 6. Jahrgangsstufen in systemrelevanten Berufen,
die keine andere Betreuungsmöglichkeit für Ihre Kinder haben, wird weiterhin eine
Notbetreuung angeboten. Dazu melden Sie sich bei Bedarf bitte direkt beim Klassenleiter.
Für alle Klassen von Jahrgangsstufe 5-8 besteht weiterhin ein Betretungsverbot für die
Schule. D.h. die Klassen werden weiterhin digital beschult.
Die aktuelle schwierige Situation zeigt sehr deutlich, wie wichtig die Digitalisierung ist.
Natürlich kann der perfekte Ablauf nicht innerhalb von einigen Tagen oder Wochen
funktionieren und ist mitunter ein längerer Prozess.
Die Mittelschule Oberhaching hat in den letzten Wochen sehr intensiv an verschiedenen
Lösungen gearbeitet. Es ist natürlich nicht möglich einen perfekten digitalen Unterricht
innerhalb dieser relativ kurzen Zeit aufzustellen. Unsere Lehrkräfte sind aber motiviert, Ihre
Kinder in dieser Zeit mit all ihren Kräften zu unterstützen und zu beschulen.
Wir haben als Schule nun folgende digitale Möglichkeiten eingerichtet, die von den
jeweiligen (Klassen)Lehrkräften eingesetzt werden können und für alle Teilnehmer kostenlos
sind:
1. Microsoft Teams
•

MS Teams läuft auf Basis von Office 365 und ist ein komplexeres Programm für
Kommunikation und gemeinschaftliches Arbeiten mit verschiedenen Teilnehmern
bzw. Klassen. Die Lehrkräfte können digitalen Unterricht halten.

•

Es ist ein einfacher Austausch zwischen den Benutzern über Kurznachrichten (Chat)
oder auch Video/Audioanrufen/Konferenzen möglich.

•

MS Teams ist momentan für Schüler und Lehrkräfte in der Grundversion kostenlos.

•

Es kann als Browserversion genutzt werfen (keine Installation nötig) oder als
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kostenlose APP auf mobile Geräte oder Computer geladen werden.
=>Jeder Schüler bekommt von der Klassenleitung einen eigenen Zugang und weitere
Informationen.
LINK zum Login: https://teams.microsoft.com/
Nach dem ersten Login sollen die Schüler bitte das Passwort ändern und bitte aufschreiben
bzw. speichern.
2. Jitsi Meet
•

Einfaches Programm zur Kommunikation per Videokonferenz mit mehreren
Teilnehmern. Lehrkraft kann den Bildschirm während der Konferenz teilen und
beispielweise Aufgaben vorrechnen, lesen, Powerpoint zeigen und vieles mehr

•

Es werden keine Accounts oder Schülerinformationen benötigt.

•

Hinweis: läuft am stabilsten mit dem kostenlosen Browser Chrome.

•

In jedem APP-Store findet sich die kostenlose APP für mobile Endgeräte.
=>Falls eine Lehrkraft dieses Programm nutzt, werden Sie einen Link bzw. Raumnamen
von dieser erhalten.

LINK zum Login: https://meet.jit.si/
3. Weiter werden die herkömmlichen Email-Adressen (Outlook) der Schüler zum Austausch
genutzt.
Für das digitale Arbeiten sind natürlich Geräte und Internet nötig. Wir bitten Sie gerade in
dieser neuen und sehr schwierigen Situation die Kinder und Jugendlichen mit der
notwendigen Ausrüstung zu versorgen.
Bei Problemen versuchen wir gerne zu helfen! Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt
an die Klassenleitung!
Generell stehen Ihnen die Lehrkräfte weiterhin bei Fragen und Problemen und auch für die
Korrektur der Schülerarbeiten jederzeit per Mail zur Verfügung.
Es ist uns ein großes Anliegen, Sie und vor allem unsere Schülerinnen und Schüler in dieser
besonderen Zeit zu begleiten und zu unterstützen. Allerdings können wir, neben unserem
Angebot nicht noch auf weitere digitale Programme, wie sie gerade maßenhaft aus dem
Boden schießen, eingehen. Auch Anwendungen wie „Skype“ etc., dürfen wir als Schule
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nicht nutzen! Sollten Sie Ihr Kind anderweitig durch digitale Lernprogramme etc.
unterstützen, so steht Ihnenh dies selbstverständlich frei. Wir bitten Sie jedoch um
Verständnis, dass die Schule diesbezüglich keine Beratung gibt.
Natürlich bedarf es einer genauen Planung und auch der Umsetzung besonderer Hygieneund Schutzmaßnahmen und wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir
wirklich alles im Sinne unserer Schüler versuchen, umzusetzen. Hier unterstützt uns auch die
Gemeinde
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Hygienemaßnahmen und Maßnahmen beispielsweise zum Mindestabstand in den
Klassenzimmern betrifft, dem Schulbeginn wirklich zuversichtlich entgegenblicken.
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, mir ist bewusst, dass der
digitale Unterricht und alle weiteren Maßnahmen uns alle vor neue, ungewohnte
Situationen und auch große Herausforderungen stellt. Natürlich ist es nicht leicht, alleine zu
lernen, Aufgaben, manchmal auch einfach ganz „stur“ zu bearbeiten. Mir ist auch klar,
dass einen diese Art von Arbeit auch einmal überfordert. Auch für uns Lehrkräfte ist dies
eine komplett neue Situation und wir versuchen wirklich, das Beste daraus zu machen.
Mittlerweile ist jeder Lehrer dazu verpflichtet, einen konkreten Abgabetermin für die
Aufgaben zu nennen und auch das Ausdrucken der Ergebnisse soll durch die neuen
Arbeitsangebote (z.B. Teams) größtenteils vermeiden werden.
Ich bitte jeden einzelnen darum, durchzuhalten. Letztendlich wollen wir alle nur das Beste
und verfolgen ein großes gemeinsames Ziel – ein erfolgreiches Schuljahr. Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir dies als gemeinsames Team schaffen, denn ihr habt mir immer wieder
den tollen Zusammenhalt mit allen bewiesen.
Bei Fragen, Sorgen, Nöten stehe ich euch, neben euren Klassenleitungen, der
Verbindungslehrkraft und der JAS, selbstverständlich zur Verfügung.
Selbstverständlich erhalten Sie informieren wir Sie bei Neuerungen etc. schnellstmöglich
über die Klassenleitungen.
Bitte passen Sie alle gut auf sich auf!
Es grüßt Sie herzlich Ihre / eure

