
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die Schulleitung des Hans-Sachs-Gymnasiums teilt Ihnen hiermit mit, dass die Bayerische 

Staatsregierung entschieden hat, alle Schulveranstaltungen und damit den gesamten Unterrichtsbetrieb 

bis einschließlich Sonntag, 19.04.2020 (Ende der Osterferien), einzustellen. Für alle Schülerinnen und 

Schüler und deren Eltern wurde ein Betretungsverbot für die Schulen ausgesprochen. Die 

Nichtteilnahme am Unterricht ist damit entschuldigt. Krankmeldungen im Sekretariat sind daher nicht 

erforderlich. 

Konsequenzen für unsere Schülerinnen und Schüler 

Sämtliche schulische Veranstaltungen und alle bis zu den Osterferien angesetzten Leistungsnachweise 

in allen Jahrgangsstufen entfallen.  

Dies bedeutet aber nicht, dass ihr Kind ab heute fünf Wochen Ferien hat. Angesichts dieses langen 

Zeitraums müssen jedoch alle Möglichkeiten genutzt werden, die den Schulen sowie den Schülerinnen 

und Schülern zur Verfügung stehen, um diesen Unterrichtsausfall zumindest in Teilen aufzufangen.  

In den kommenden drei Wochen, d.h. in der Zeit bis zum 3. April (letzter Tag vor den Osterferien) 

werden die Schülerinnen und Schüler regelmäßig von ihren Lehrkräften mit Übungsmaterial versorgt. 

Daher sind Ihre Kinder verpflichtet, digital zugesendete Arbeitsaufträge über unser 

Klasseninformationssystem KISSY zeitnah zu bearbeiten. Ihre Kinder sind folglich aufgefordert, täglich 

den Aufgabeneingang zu kontrollieren, d.h. konkret sich täglich über Arbeitsaufträge in KISSY zu 

informieren und diese zu erledigen.  

Ihr Kind wird hier verschiedene Arbeitsaufträge und Übungen finden, die es zum Teil selbst 

kontrollieren muss und die zum Teil auch an die Lehrkraft per E-Email (E-Mail-Adressen der 

Lehrkräfte: Vorname.Nachname@hans-sachs-gymnasium.de) zurückgeschickt werden. Über diese E-

Mail-Adresse ist auch eine Kontaktaufnahme der Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften 

möglich.  

 

Besondere Hinweise für die Eltern / Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufen 5, 7, 10 und 11 

In den Tagen vor der Schulschließung haben Sie bzw. ihre Kinder die Elternbriefe in der Jahrgangsstufe 

5 für die Sprachenwahl, in der Jahrgangsstufe 7 für die Wahl der Ausbildungsrichtung und in der 

Jahrgangsstufe 10 für die Wahl der Unterrichtsfächer sowie die Wahl der Sportkurse in der Oberstufe 

erhalten. 

Sollten Sie oder Ihr Kind diesen Wahlzettel noch nicht bei der Klassenleitung bzw. den 

Oberstufenkoordinatoren abgegeben haben, so bitte wir Sie eindringlich, diesen bis 25. März 2020 per 

E-Mail an doelle@hans-sachs-gymnasium.de oder mit der Briefpost an die Schule zu schicken. 

 

Für die Notfallbetreuung erhalten Sie einen besonderen Elternbrief. 

 

Die Schulleiter der staatlichen Nürnberger Gymnasien versuchen, ihr Vorgehen zu koordinieren. Da 

aber alle Schulen unterschiedliche Grundlagen und technische Ausstattung haben, suchen wir jeweils 

nach schulangemessenen Lösungen.  

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihren Einsatz und bitten Sie weiter um Ihre Unterstützung bei der 

Bewältigung der Herausforderungen für uns alle. 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an uns. Die Schulleitung 

ist weiterhin täglich zu den üblichen Unterrichtszeiten in der Schule erreichbar. Wir werden Sie 

immer aktuell auf der Homepage oder digital mit Elternbrief über weitergehende Maßnahmen 

(z. B. Stornierungen des Fahrtenprogramms) informieren. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Wilfried Büttner, Schulleiter 
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