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Infobrief für die Schülerinnen und Schüler zur Schließung des Schulgebäudes 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 
nun beginnt für uns alle eine etwas eigenartige Zeit: Das Schulhaus ist geschlossen und trotzdem geht die 
Schule in den nächsten drei Wochen irgendwie weiter; es sind ja keine Ferien. Ich möchte dir in diesem Brief 
ein paar Hinweise, Tipps und Informationen mitteilen und bitte dich, dir die Zeit zu nehmen, diesen Brief – 
am besten mit deinen Eltern gemeinsam – in Ruhe zu lesen. 

 
Wie soll das Lernen weitergehen? 

Das ist von Fach zu Fach unterschiedlich. Im Mittelpunkt wird unsere Plattform Teams stehen, die du über 
die Seite www.rsgmund.de mit deinem Login und deinem Passwort erreichen kannst. Klicke nach der 
Anmeldung auf das O365 Portal und dann findest du – neben anderen Anwendungen – auch Teams. Am 
besten installierst du dir (wenn du die Möglichkeit dazu hast) auch die Teams-App auf dem Handy und auf 
dem Desktop; dann brauchst du dich nicht jedes Mal neu anmelden. Auf der Homepage findest du ein 
Video, wie das geht: 

https://realschule-gmund.de/index.php/organisation/office-365 

Genauere Hinweise zum Lernen in den einzelnen Fächern erhalten deine Eltern am Anfang der kommenden 
Woche über den Schulmanager. 

 
In Kontakt bleiben 

Du kannst Teams (vor allem den Chat und den Kanal im Fach eurer Klassleitung) auch nutzen, um mit deinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern in Kontakt zu bleiben; Schule besteht ja nicht nur aus Lernen. Wie im 
Schulhaus auch, ist es wichtig, dass ihr auch online freundlich und höflich miteinander umgeht; bitte denke 
daran, dass du dich in Teams sozusagen in unserem „virtuellen Schulhaus“ bewegst und dort die gleichen 
Regeln gelten wie sonst auch! 

Du kannst in Teams über den Chat auch uns in der Schulleitung oder deine Lehrerinnen und Lehrer 
anschreiben. Wenn ihr gleichzeitig online seid, kannst du mit deinen Lehrkräften auch einen Audio- oder 
Videochat starten. Natürlich kannst du uns aber auch per E-Mail über die bekannten Adressen kontaktieren. 
Zum E-Mails schreiben kannst du die App „Outlook“ verwenden, die du auch im Office 365 findest. 

Wir haben auch einen „virtuellen Pausenhof“ eingerichtet. Wenn du in Teams auf „Einem Team beitreten“ 
klickst, findest du dort das Team „Öffentlicher Treffpunkt“. Dort gibt es eine Ratschecke und die Möglichkeit, 
öffentliche Fragen an uns in der Schulleitung zu stellen. 

Hinweis: Bitte legt keine eigenen Teams an. Der Server ist ohnehin schon sehr stark ausgelastet und wenn 
nun zu den Klassen-Teams noch schülereigene Teams dazukommen würden, könnte das zu Problemen 
führen. Ihr könnt euch untereinander im Chat austauschen, dafür braucht ihr kein Team. Bitte denke aber 
auch im Chat daran, dass du dich „in der Schule“ befindest und verhalte dich entsprechend. 

http://www.rsgmund.de/
https://realschule-gmund.de/index.php/organisation/office-365
https://realschule-gmund.de/index.php/schulgemeinschaft/lehrer
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Allgemeine Tipps 

• Strukturiere deinen Tag. Nimm dir also vor, zu festen Zeiten für die Schule zu arbeiten, Pause zu 
machen, deinen Hobbys nachzugehen. Sonst besteht die Gefahr, den ganzen Tag vor sich 
hinzutrödeln, was dich am Ende nur unzufrieden macht. 

• Führe ein Lerntagebuch. Schreibe auf, was du an welchem Tag für welches Fach erledigt hast. 
• Richte dir eine Lernecke ein; also einen Bereich in deinem Zimmer oder in eurer Wohnung, den du 

nur für die „Schule zuhause“ nutzt. So kannst du Schule und Freizeit besser trennen. 
• Wenn du lernst, schalte Instagram & Co. stumm, damit du nicht ständig abgelenkt wirst. 
• Arbeite nicht nur digital. Du kannst die Arbeiten für die Schule genauso gut auf Papier anfertigen 

und das Ergebnis abfotografieren. Zeichne, lies ein Buch, mach Musik. 

 
Was soll ich machen, wenn die Technik streikt? 

Keine Panik. Obwohl wir uns gut vorbereitet haben, kann es natürlich sein, dass die Technik nicht das tut, 
was sie soll, wenn so viele auf einmal auf die Dienste zugreifen. Wenn also etwas nicht klappt, obwohl du 
vermeintlich alles richtig machst, dann probier es einfach etwas später nochmal. Und wenn es dann immer 
noch nicht klappt, dann melde dich bei deiner Lehrkraft oder bei unserem technischen Support; wir 
versuchen dir dann zu helfen. Wenn die Technik gar nicht mehr will, dann kannst du auch einfach aus den 
Büchern oder auf anderen Wegen (s.u.) lernen. 

Technische Unterstützung bieten wir dir per E-Mail unter office365@rs-gmund.de. Am Montag, Dienstag 
und Mittwoch in der ersten Woche gibt es auch die Möglichkeit, zwischen 9 und 11 Uhr in der Schule 
anzurufen und mit Herrn Vichtl zu sprechen. Bitte hab Verständnis, dass bei der Vielzahl an Schülerinnen 
und Schülern es manchmal etwas dauern kann, bis wir uns zurückmelden. 

 
Lernen über die Schule hinaus 

Wenn die Technik uns komplett im Stich lassen sollte oder du schon alles erledigt hast und gern noch mehr 
erfahren und lernen willst, haben wir ein paar Tipps für dich: 

• Der Bayerische Rundfunk hat eine Seite „Schule daheim“ eingerichtet. Hier findest du fachbezogen 
eine Vielzahl interessanter Beiträge:  
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 

• Auf dem Fernsehsender ARD-Alpha wird ab Montag täglich von 9-12 Uhr ein Programm mit 
ausgesuchten Lernformaten gesendet. 

• Nicht nur für jüngere Schülerinnen und Schüler interessant: Der WDR hat angekündigt, die 
„Sendung mit der Maus“ ab Montag täglich auszustrahlen. 

• In den Online-Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender gibt es eine Vielzahl spannender 
Dokumentationen zum Ansehen; auch die Logo-Kindernachrichten, die täglich um 19:50 Uhr 
ausgestrahlt werden, sind sehr sehenswert. 

• Such dir ein Projekt, das du in den kommenden fünf Wochen angehen willst: Fange an, ein 
Instrument zu lernen, erstelle eine Homepage, einen Podcast oder ein Lernvideo selbst. Arbeite 
dich in eine neue Software ein oder lerne eine Programmiersprache. Häkle ein Stofftier, komponiere 
einen Song, male ein Bild oder entdecke, wie die Natur im Frühling erwacht. 

• Engagiere dich sozial; du könntest z.B. Einkäufe für ältere Mitmenschen erledigen, die im Moment 
nicht rausgehen sollen. 

• Noch mehr Anregungen findest du auf der letzten Seite dieses Briefes. 

mailto:office365@rs-gmund.de
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/index.html
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Unterstützung 

Auch wenn die Schule geschlossen ist, sind unsere Ansprechpartner weiterhin für euch da und du kannst sie 
gerne kontaktieren, wenn du Unterstützung brauchst; beim Lernen oder zu anderen Fragen: 

 
Theresa Steinberger (Schulsozialpädagogin) 
Kontakt per Mail: sozpaed20@rsgmund.de 
Eine Telefonsprechstunde richten wir in den nächsten Tagen noch ein; Info folgt. 

Paul Wimmer (Schulpsychologe) 
Kontakt per Mail: spsy20@rsgmund.de 
Herr Wimmer ist als Lehrkraft auch über den Teams-Chat erreichbar. 

Carola Götz (Beratungslehrkraft) 
Kontakt per Mail: sb20@rsgmund.de 
Frau Götz ist als Lehrkraft auch über den Teams-Chat erreichbar. 

Frederik Wittmann und Stefan Weber (Medienpädagogische Beratung) 
Kontakt per Mail: mpb20@rsgmund.de 
Herr Wittmann und Herr Weber sind auch über den Teams-Chat erreichbar. An sie kannst du dich auch 
wenden, wenn es in Teams Probleme gibt, die nicht technisch sind, wenn du also z.B. im Chat von einem 
Mitschüler angegriffen wirst o.ä. 

Irene Mitterer und Markus Baum (Verbindungslehrkräfte) 
Kontakt per Mail: verbindungslehrer@rsgmund.de 
Frau Mitterer und Herr Baum sind auch über den Teams-Chat erreichbar. Wie in der Schule auch, können sie 
bei Problemen, die ihr untereinander habt oder bei Schwierigkeiten zwischen Schülern und Lehrkräften 
vermitteln. 

 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 
die kommenden Wochen werden für uns alle und für die ganze Gesellschaft eine Herausforderung; aber 
auch, wenn wir uns nicht mehr täglich im Schulhaus treffen, bleiben wir als Schulgemeinschaft verbunden. 
Wir sind füreinander da, wir lernen zusammen und wir bleiben in Kontakt. 

 
Herzliche Grüße 

Tobias Schreiner 

 

 

 

 

 

 

mailto:sozpaed20@rsgmund.de
mailto:spsy20@rsgmund.de
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