Adam-Kraft-Gymnasium  Bismarckstraße 6  91126 Schwabach

Schwabach, 17.März 2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

zunächst hoffen wir, dass Sie bzw. ihr alle gesund sind bzw. seid und die Betreuung Ihrer
Kinder ohne große Probleme erfolgen kann.

Aktuelle Informationen zum Coronavirus und Auswirkungen auf den Schulbetrieb
Damit Sie immer auf dem neuesten Stand der Informationen zu Maßnahmen und Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind, bitten wir Sie, regelmäßig unsere
Schulhomepage aufzurufen, wo alles Wichtige umgehend eingestellt wird. Sie finden dort
auch den Link des Kultusministeriums (https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html), unter dem
Sie alle ministeriellen Anweisungen und umfassende Antworten auf häufig gestellte Fragen
(FAQ) finden.
Vorgaben für Notfallbetreuung – auch für die OGTS
Sollte sich bei Ihnen in den nächsten Wochen bis zu den Osterferien noch ein Notbetreuungsfall für den Vormittag in der Schule und/oder Nachmittag in der OGTS ergeben, muss
der Schule eine Bescheinigung der Arbeitgeber ausgehändigt werden (Öffnungszeiten des
Sekretariats von 10 bis 12 Uhr), mit der die systemrelevante Berufstätigkeit beider Elternteile
oder einer alleinerziehenden Mutter bzw. eines alleinerziehenden Vaters bescheinigt wird.
Eine Vorlage finden Sie auf der Homepage.
Wichtig: Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, uns zu informieren, ob eine Notbetreuung Ihrer Kinder (ggf. auch nur in der OGTS) benötigt wird, damit wir personelle Kapazitäten vorhalten können. Betreuungszeiten in der OGTS könnten ab 13:00 Uhr, allerdings
ohne Mittag-Essen, zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich dürfen die Kinder keine Verdachtsfälle sein und in den letzten 14 Tagen nicht in Risikogebieten gewesen sein.
Bitte teilen Sie uns ggf. auch jetzt schon mit, falls unter Umständen in den nächsten beiden
Wochen eine Betreuung vielleicht erforderlich werden könnte. Dies hilft uns ebenfalls bei der
Planung.

Online-Unterricht
Die ersten Tage des Online-Unterrichts liegen nun hinter uns und im Großen und Ganzen
läuft vieles bisher reibungslos. Wir möchten uns an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit

bedanken und Sie auch weiterhin um Unterstützung Ihrer Kinder v.a. in technischen Angelegenheiten bitten. Die individuellen Voraussetzungen, sicherlich auch durch das jeweilige Alter und die PC-Erfahrungen der Schüler bedingt, an einem PC zu arbeiten, Aufsätze zu tippen, Dateien herunterzuladen etc. sind natürlich sehr unterschiedlich. Wir wären Ihnen sehr
dankbar, wenn Sie hier Ihren Kindern behilflich sein könnten.
Als Nachteil haben wir allerdings festgestellt, dass unsere gemeinsame Online-Lernplattform
lo-net2.de unter dem großen Ansturm teilweise sehr langsam wird oder der Login bzw. der
Aufruf einiger Seiten unmöglich wird.
Wichtig! Um diese Problematik zu verringern, möchten wir Sie und Ihre Kinder um Folgendes
bitten: Der Besuch der lo-net2-Seite sollte auf einen möglichst kurzen Zeitraum beschränkt
werden. Nach der Anmeldung sollten die Kinder bitte so schnell, wie es möglich ist, die Informationen kopieren bzw. ansehen oder herunterladen. Wichtig wäre außerdem, dass ihre Kinder sich, nachdem sie alle Informationen gesichtet und Materialien heruntergeladen haben,
umgehend wieder vom System ausloggen, um dieses zu entlasten. Die Schüler sollen bitte
einmal täglich auf lo-net2 nachsehen, ob es neue Materialien gibt.
Die Lehrkräfte sind angewiesen, die Wochenenden von der Einstellung neuer Aufgaben freizuhalten. Bei Bedarf kann der Kontakt zu den Lehrkräften wie gewohnt über die Schuladressen aufgenommen werden.
Aufgrund des starken Verkehrs auf der lo-net2-Seite kann es immer wieder zu Einschränkungen oder Abstürzen kommen. Dies liegt nicht in unserer Hand. Im Zweifelsfall muss nach
einer gewissen Wartezeit nochmals ein Versuch gestartet werden. Darunter leidet natürlich
auch die Beantwortung von Fragen von Seiten der Lehrkräfte oder der Mailadresse lonet_hilfe@akg-schwabach.de. Wir bitten in dieser Hinsicht um etwas Geduld. Wir alle bemühen uns, schnellstmöglich Rückmeldungen zu geben und weiterzuhelfen.

Sonstiges
•
•
•

•

Der Informationsabend für die neuen 5. Klassen musste leider abgesagt werden und
ist zunächst vom 19. März 2020 auf den 23. April 2020 (ab 17 Uhr) verlegt worden.
Der Girls‘ Day, der am 26. März 2020 stattfinden sollte und für den sich viele unserer
Schülerinnen interessiert und bereits eine Befreiung erhalten haben, ist ebenfalls gestrichen worden.
Für die schriftlichen wie mündlichen Abiturprüfungen 2020 wie auch für die noch
ausstehenden Klausuren wurden bisher vom Kultusministerium keine Regelungen an
die Schulen verschickt. Sobald wir dazu Neues erfahren, geben wir dies selbstverständlich umgehend an Sie und an die Abiturientinnen und Abiturienten weiter.
Bitte beachten Sie auch die Informationen des Kriseninterventions- und Bewältigungsteams der Bayerischen Schulpsychologinnen und -psychologen zum Corona-Virus,
die auf unserer Homepage verlinkt sind.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie sich in dieser für uns alle ungewohnten und
fast täglich sich neu gestaltenden Situation zurechtfinden, dass Sie Ruhe bewahren können
und vor allem gesund bleiben.

Herzliche Grüße
Ihr Harald Pinzner und alle Mitglieder der erweiterten Schulleitung

