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Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wie Sie wissen, werden die bayerischen Schulen bis voraussichtlich Ende der Osterferien (19.04.2020)
geschlossen. In diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen dazu zukommen
lassen.

Die Schule schließt – Der Unterricht geht weiter: Virtuelle Schule Abensberg (VSA)
Über die Virtuelle Schule Abensberg (VSA) wird der Unterricht in den kommenden drei Wochen nahtlos
fortgesetzt. Sie beginnt am 17.03.2020 um 09:00 Uhr.
Mittlerweile sind die wichtigsten Informationen zur Virtuellen Schule Abensberg auch auf einer
eigenen Homepage abrufbar: www.virtuelleschuleabensberg.com. Besuchen sie doch die Homepage
und machen Sie sich selbst ein Bild.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Aufgaben in der Virtuellen Schule sorgfältig
erledigt werden, es handelt sich, wie bereits erwähnt, um Pflichtunterricht.
Nach den Osterferien müssen Sie damit rechnen, dass zahlreiche
Leistungsnachweise geschrieben werden müssen, damit wir die rechtlich
erforderliche Anzahl an Schulaufgaben und Stegreifaufgaben erfüllen. Es ist
also im Sinne Ihres Kindes, wenn es keine Stofflücken entstehen lässt.
Einen Überblick über den Ablauf des Schultags an der Virtuellen Schule
Abensberg können Sie sich über diesesn Link verschaffen:
https://youtu.be/heLd3M1PS9c. Alternativ können Sie den QR-Code auch
scannen.
Schülerinnen und Schüler, die ihren Account nicht mehr haben, schicken bitte unverzüglich eine Email
an unseren Schulkanzler Herrn Hofmann (ludwig.hofmann@rsa-keh.de). Herr Hofmann schickt

Ihnen sodann in seiner Antwortmail die fehlenden Accountdaten.
Schülerinnen und Schüler, denen es trotz richtiger Accountdaten nicht gelingt, sich in Teams
anzumelden, bitten wir, sich am Dienstag, 17.03.2020, oder am Mittwoch, 18.03.2020, zwischen 09:00
Uhr und 12:00 Uhr telefonisch im Helpdesk im Sekretariat zu melden (09443-91430). Dort wird Ihnen
weitergeholfen.

Abschlussprüfungen
Ich verspreche Ihnen außerdem, dass wir ein ganz besonderes Augenmerk auf den virtuellen
Unterricht in den 10. Klassen legen werden, so dass unsere Absolventen gut vorbereitet in die Zeit
nach Ostern starten können. Es wird zu keinen Nachteilen für unsere diesjährigen Absolventen

kommen. Das Kultusministerium plant sogar Sonderregelungen für die Abschlussprüfung, damit den
Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entsteht.
Da wir in Abensberg in der virtuellen Schule während der Schulschließung weiterhin systematisch und
lehrplanorientiert unterrichten werden, könnte Ihr Kind also vielleicht sogar besonders gute
Ausgangsbedingungen für die Prüfungen haben.

Sobald uns Informationen zu Ausweichterminen für die ursprünglich vom 30.03.2020 bis
02.04.2020 geplanten mündlichen Abschlussprüfungen im Fach Englisch (Speaking-Test)
vorliegen, werden wir Sie sofort informieren.

Erreichbarkeit der Schule
Sowohl die Schulleitung als auch das Sekretariat wird während der herkömmlichen
Öffnungszeiten weiterhin besetzt sein. Auch hier werden wir Ihre Fragen telefonisch oder per
Email beantworten.

Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe
Ein Anspruch auf Betreuung an der Schule besteht dann, wenn Ihr Kind die 5. bzw. 6.
Jahrgangsstufe besucht und beide Elternteile (oder ein Elternteil, falls alleinerziehend) in
einem „systemrelevanten Beruf“ (z. B. Pflege, Rettungsdienst, Arzt, Polizei …) tätig sind. Die
Betreuung umfasst den Zeitraum von 08:00 bis 13:00 Uhr und – falls Ihr Kind schon vor der
Schließung dort angemeldet war – auch die Nachmittagsbetreuung bis 16:00 Uhr.
Sollte bei Ihnen Anspruch und Notwendigkeit auf diese Notbetreuung vorliegen, setzen Sie
sich bitte so schnell als möglich mit uns in Verbindung, damit wir das weitere Vorgehen klären
können.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Peter Spateneder
Schulleiter

