
 

Poing, 13.März 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft, anbei aktuelle Informationen! 
 

 Corona Virus 
 
 

Wie bereits bekannt sein sollte, werden die Schulen ab Montag, 
16.03.2020 bis einschließlich Sonntag, 19.04.2020 (letzter Tag der 
Osterferien) geschlossen. 
  
Ihre Kinder erhalten von uns Lernpläne und alle Materialien, die wir sorgfältig 
zusammengestellt haben. 
Schülerinnen und Schüler, die heute nicht in der Schule sind, bekommen die 
Materialien ebenfalls vorbereitet. 
Bitte helfen Sie auch hier zusammen, schließen sich zusammen, wer die 
Materialien der Kinder abholt. Bleiben Sie im Austausch mit den 
Klassenelternsprechern, denn sicher haben Sie Verständnis, dass wir nicht jedem 
Einzelnen persönlich die Materialien erklären und aushändigen können. 
Die Lehrer werden einen Verteiler über die Schulmailadresse einrichten, darüber 
können Sie kommunizieren. Geben Sie uns allen Zeit, das Beste aus dieser Situation 
zu machen. 
 
Außerdem erhalten alle heute mit den Materialien einen Zugangscode für die Online 
Plattform Schulmanager. Dieser ist auch als APP verfügbar. 
Die Ereignisse haben sich in den letzten Wochen, Tagen und Stunden überschlagen 
und wir reagieren so schnell wie es uns möglich ist darauf. 
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten zuverlässig bei diesem Portal an. Im 
Laufe der nächsten Woche, werde ich es hoffentlich soweit zum Laufen bringen 
können, dass alle Informationen in Zukunft darüber abzurufen sein werden. 
Bitte haben Sie auch hier Geduld. Sollte es Probleme mit Ihrem Zugang geben, 
benachrichtigen Sie uns über die Mailadresse des Sekretariats (sekretariat@gs-
ks.de).  
Des weiteren erhalten Sie heute ebenfalls für unsere Online Plattform mebis einen 
Zugang. Das System ist hier im Moment komplett überlastet und die Zugänge zu 
Lernkursen können im Moment nicht eingerichtet werden. Auch hier wird Geduld 
gefragt sein. 
Melden Sie sich auch hier mit Ihren Zugangsdaten an. Helfen und unterstützen Sie 
sich bitte gegenseitig dabei. 
 
Mit den Klassenelternsprechern werde ich über Frau Keegan weiterhin verbunden 
bleiben. Bleiben Sie in Ihren Klassen und darüber hinaus vernetzt, wenn es auch um 
die Betreuung Ihrer Kinder geht. 
Sollten beide Elternteile in systemkritischen Berufen wie zum Beispiel Ärzte, 
Polizisten, Pflegepersonal etc. arbeiten, ist eine Notfallbetreuung der Kinder 
bereitzustellen. Wie das zum jetzigen Zeitpunkt umgesetzt werden soll, daran wird 
gearbeitet. 
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Alle Ausflüge, Termine, der Sprechtag der 4. Klassen, das Schullandheim der 
dritten Klassen (Regelungen bzgl. Kosten werden sich im Laufe der nächsten 
Wochen ergeben) und der Sponsorenlauf entfallen. Über die Homepage erfahren 
Sie auch weiterhin Aktuelles. 
  
Bleiben Sie weiter gesund! Die Gesundheit aller steht im Moment im Vordergrund. 

Miteinander-Füreinander, das gewählte Schulmotto betont, was in den letzten 

Wochen und Monaten mehr denn je das entscheidende in unserer Gesellschaft ist. 
Nur zusammen können wir diese historische Ausnahmesituation meistern. Ich danke 
Ihnen vorab für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und Ihre Geduld. 
Aktuelle Änderungen finden Sie dann auch auf der Homepage und ich halte sie auf 
dem Laufenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
Verena Heigl  
Schulleiterin 


