
Update vom Elternbeirat (28.04.2020) 

 

 

+++ HOMESCHOOLING +++  

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

aufgrund der außergewöhnlichen Umstände, ausgelöst durch ein winzig kleines Virus, konnte in der 

vergangenen Woche der normale Schulbetrieb noch nicht - wie von vielen gehofft - wieder aufgenommen 

werden. 

Wie wir nun alle wissen, eröffnet die Schule aktuell schrittweise: Diese Woche beginnend mit den 

Schülerinnen der Abschlussklassen. 

 

Eine große Herausforderung waren und sind bereits bei diesem ersten Schritt die Auflagen  - Abstand und 

Hygiene - die hier zu erfüllen sind. Die Englischen haben hier mit Hochdruck an einem Konzept gearbeitet 

und ergänzen bzw. überarbeiten diesen Plan fortlaufend. Schon mit wenigen Schülerinnen müssen hier viele 

Aspekte bedacht werden und praktikable Lösungen gefunden werden. 

 

Wann genau und in welcher Form dann alle Schülerinnen wieder regulären Präsenzunterricht erhalten 

werden, ist aktuell noch nicht abzusehen. 

 

Das bedeutet: „Homeschooling“ wird für den überwiegenden Teil unserer Schülerinnen noch einige Zeit 

„Alltag“ bleiben. Der Elternbeirat hat hierzu jede Woche ein Gespräch mit der Schulleitung, um den 

aktuellen Stand zu besprechen. Fragen wie „Was läuft gut? Wo gibt es aktuell Verbesserungsbedarf?“ 

werden hierbei gemeinsam besprochen. Aktuell beschäftigt uns z. B. das Thema, wie der Unterricht über die 

DSGVO-konforme https://meet.schulcloudbayern.de-Plattform („Jitsi“) des Kultusministeriums abgehalten 

werden kann, damit viele Schülerinnen wieder regelmäßiger persönlichen Kontakt zu den Lehrkräften und 

dem Klassenverband haben können. So können u. a. die persönlichen und sozialen Aspekte des Lernens 

wieder ein klein wenig mehr zum Tragen kommen. Vielleicht hatte Ihre Tochter schon einen Versuch über 

diesen Kanal? Falls ja, haben Sie vermutlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass dieses System aktuell 

noch überlastet und instabil ist. Wir können Ihnen versichern: Viele in der Schule arbeiten daran, hier 

Abhilfe zu schaffen, aber es ist eine Herausforderung ;-) 

 

Wenn Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte im Zusammenhang mit dem Homeschooling ein Anliegen 

haben: sowohl die Schule, als auch wir vom Elternbeirat (E-Mail: elternbeirat@st-marien-schulen-

regensburg.de) stehen hier als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir können nichts an der grundsätzlichen 

Situation ändern, aber wir sind alle aktiv unterwegs, um gemeinsam das bestmögliche für unserer Töchter im 

Rahmen dieser Möglichkeiten zu tun. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Töchtern für die kommenden Wochen weiterhin viel Gesundheit!  

 

Ihr Elternbeirat 
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