
 

 

Nürnberg, den 19.03.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich darf Sie heute kurz über aktuelle schulische Ereignisse während der ersten Woche der 

Schulschließung informieren. 

Erfreulicherweise können wir über unser schuleigenes Schulinformationssystem KISSY, das 

von den Informatiklehrkräften des Hans-Sachs-Gymnasium programmiert wurde, Informatio-

nen und in der jetzigen Zeit besonders wichtig auch Arbeitsaufträge an alle Klassen und 

Jahrgangsstufen übermitteln. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass unsere Schülerinnen 

und Schüler eine wichtige Unterstützung zum Wiederholen, Vertiefen und einen Ausblick auf 

neue Unterrichtsinhalte erhalten. Unser Ziel ist es auch, Ihre Kinder zu einer kontinuierlichen 

Arbeitsweise anzuhalten, weshalb die Arbeitsaufträge in überschaubaren „Portionen“ und vor 

allem auch in der Regel jeweils für eine Woche erteilt werden. 

Eine Notfallbetreuung wurde bisher von Elternseite auch nicht in Anspruch genommen. 

Sollten Sie jedoch in der 13. und 14. Kalenderwoche vor den Osterferien noch Bedarf haben, 

so müssen Sie vorab das vom Kultusministerium vorgelegte Anmeldeformular vollständig 

ausfüllen und der Schule per E-Mail zusenden. Dieses Formular haben wir Ihnen auch auf der 

Homepage des Hans-Sachs-Gymnasiums unter „Aktuelle Informationen zum Coronavi-

rus“ zur Verfügung gestellt. 

Auf der Homepage der Schule werden wir auch alle aktuellen Informationen des Kultus-

ministeriums für Sie bereitstellen. Hier finden Sie auch das Schreiben zur neuen Terminfest-

setzung für das Abitur 2020 (Stand 18.03.2020) und weitergehende Hinweise zur Unterrichts-

situation. 

Wir werden Sie rechtzeitig über die möglichen Rückzahlungen für die stornierten Fahrten 

und Exkursionen informieren. Eine Rückzahlung ist allerdings erst dann möglich, wenn eine 

Entscheidung des Bayerischen Landtages über die Übernahme aller Stornokosten durch die 

Landesregierung getroffen wurde. Die Fahrt der Jahrgangsstufe 11 nach Weimar wurde heute 

von der Schulleitung abgesagt. 

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail 

(direktorat@hans-sachs-gymnasium.de) an uns. Die Schulleitung ist wegen der Gefähr-

dungslage bis auf Weiteres nur am Mittwoch jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr in der Schu-

le erreichbar.  

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Wilfried Büttner, Schulleiter 
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