
Neues vom EB 

 

+++Unterricht zuhause +++ RVV Linie 17 

 

 

Liebe Eltern,  

 

seit Beginn der Woche sind die St. Marien-Schulen geschlossen und wir Eltern wurden von Seiten der 

Schulleitung darüber informiert, dass unsere Töchter vorerst bis zu den Osterferien zuhause lernen müssen. 

 

Diese Situation ist für alle Seiten eine völlig neue. Von daher kann es sein, dass es ein wenig Zeit braucht, 

bis sich alle Beteiligten darauf eingespielt haben. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben unsere Töchter schon 

sehr gut mit Lernmaterialien versorgt. 

 

Wir vom Elternbeirat verschaffen uns gerade einen Einblick dahingehend, wie und ob die Vermittlung der 

Lerninhalte überall funktioniert. Dazu sind wir im Kontakt mit der Schulleitung, um gemeinsam darauf 

hinzuwirken, dass es für alle Schülerinnen gut und zuverlässig Inhalte, Aufgaben und Unterstützung in den 

Kernfächern gibt. Gemeinsam wollen wir sicherstellen, dass möglichst wenig relevante Inhalte der Lehrpläne 

ausfallen oder im Anschluss gedrängt nachgeholt werden müssen. 

 

Hier noch 3 mögliche digitale „Unterstützer“ für das Lernen daheim, damit niemandem die Decke auf 

den Kopf fällt  
-  Auf der Plattform MatheGym, zu der die Schülerinnen der St. Marien-Schulen Zugang haben, gibt es 

neben vielen Übungen auch Erklärvideos.  
- Viele der großen Online Lernplattformen bieten derzeit wegen der Pandemie bis zu 2 Monate kostenlosen 

Zugriff auf alle Lerninhalte und Übungen an, um beim Zuhauselernen zu unterstützen. 

(https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2020-03/schulschliessungen-kinderbetreuung-coronavirus-

infektionsschutz-faq#welche-digitalen-angebote-gibt-es-fuer-den-unterricht-zu-hause; oder 

www.lernattack.de) 
-  Auch die BR Mediathek des bayrischen Rundfunks (https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-

schule-daheim-100)  stellt umfangreiches Videomaterial zur Verfügung. 

 

Wir vom EB stehen Ihnen auch weiterhin als Ansprechpartner und bei Fragen gerne mit zur Verfügung! Sie 

erreichen uns unter elternbeirat@st-marien-schulen-regensburg.de 

 

 

Wenn die Schule nach den Ferien (hoffentlich) wieder läuft, gibt´s noch eine kleine gute Nachricht vom 

RVV Buslinie 17: 

Nach der Umstellung der RVV aus dem Landkreis fuhr die Linie 17 nicht mehr bis zur Schule, sondern 

endete am Hbf. Hier konnten wir beim RVV zumindest erreichen, dass die „Schul“- Busse, die vor 8 Uhr 

fahren, bis zum HUK Gebäude weiterfahren. Hier wird eine eigene Haltestelle eingerichtet. 

 

Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen und Ihren Töchtern in den kommenden Wochen vor allem eins: Bleiben 

Sie gesund! 

 

Ihr Elternbeirat  
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