
 

 

 
 
Schließung des Gymnasiums bei St. Stephan bis einschließlich 19.4.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
vor Kurzem hat die Bayerische Staatsregierung in einer Pressekonferenz bekanntge-
geben, dass in Bayern alle Schulen geschlossen werden bis zum Ende der Os-
terferien. Es wurde ausdrücklich betont, dass die kommenden drei Wochen keine 
Ferien darstellen, sondern als „Lernen zuhause“ betrachtet werden sollen. 
 
Aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich, den Unterricht an der Schule zu 
halten und live zu den Schülerinnen und Schüler nach Hause zu übertragen. Aus die-
sem Grund müssen wir auf Alternativen zurückgreifen. 
 
Allen Lehrkräften und Schülern/-innen steht die Lernplattform mebis (www.me-
bis.bayern.de)zur Verfügung, die bereits im Haus auf unterschiedliche Weise genutzt 
wird. 
Über mebis werden die Lehrkräfte in ihren Klassen und Unterrichtsgruppen in den 
kommenden Wochen Lernaufgaben, Übungsmaterialien, etc. zur Verfügung stel-
len, die von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden sollen. 
 
Alle Schüler/-innen haben ein mebis-Passwort erhalten, dies wurde zu Beginn des 
Schuljahres auch noch einmal überprüft. Der heutige Vormittag wurde von Seiten der 
Schule genutzt, um bei den Schülern/-innen abzufragen, wer seinen Zugang nicht 
mehr weiß. Unsere mebis-Verantwortlichen, OStR Großhauser und P. Augustin, wer-
den den Schülern/-innen, die ihren Zugang nicht mehr haben, in den kommenden Ta-
gen neue Zugangsdaten zur Verfügung stellen. 
 
Die mebis-Beauftragten der Schule sind für Ihre Anliegen unter der folgenden E-Mail-
Adresse ab Montag täglich von 8.00 – 18.00 Uhr zu erreichen: 
mebis@gymnasium-ststephan.de 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
Sowie alle volljährigen Schülerinnen und 
Schüler 

Augsburg, 
13.3.2020 

http://www.mebis.bayern.de/
http://www.mebis.bayern.de/
mailto:mebis@gymnasium-ststephan.de


 

Seite 2 zum Schreiben vom 13.3.2020 

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass Lehrkräfte Unterrichts- und Übungs-
materialien etc. nur über mebis bzw. per Mail zur Verfügung stellen werden, nicht je-
doch über soziale Netzwerke (z.B. Klassengruppen in WhatsApp). 
 
Ich darf Sie auch um Verständnis bitten dafür, dass die Prozesse in den nächsten 
Tagen erst anlaufen müssen. Nicht alles wird bereits ab kommenden Montag pass-
genau zur Verfügung stehen. Auch für uns Schulen und die Lehrkräfte ist die aktuelle 
Situation völlig neu und stellt von daher eine große Herausforderung für uns alle dar. 
 
Während der Zeit der Schulschließung ist Schülern/-innen und Eltern das Betre-
ten der Schule nicht gestattet. Sollten Ausnahmen von dieser Regelung gestattet 
werden, werde ich Sie darüber in Kenntnis setzen. Dies trifft v.a. für Notfall-Betreu-
ungsgruppen zu, die eingerichtet werden sollen. 
 
Problematisch ist die kommende Zeit für unsere Schüler/-innen der Q12, da die Abi-
turprüfungen näher rücken. Bei allen Maßnahmen, die wir ergreifen werden, haben 
unsere zukünftigen Abiturienten/-innen oberste Priorität. 
Laut Kultusminister Prof. Dr. Piazolo soll kein Schüler/keine Schülerin wegen des 
Corona-Virus‘ einen Nachteil erleiden. Darüber hinaus sollen die Prüfungen unter für 
alle „fairen Bedingungen“ ablaufen. Weitere Informationen, die es im Moment noch 
nicht gibt, werde ich umgehend an alle weiterleiten. 
 
Bitte beachten Sie in den nächsten Tagen und Wochen alle Informationen, die Sie 
über das Elternportal erhalten. Darüber hinaus werden wir Sie, v.a. auch die nicht-
registrierten Eltern, über die Webseite www.st-stephan.de auf dem Laufenden halten. 
Nicht-Registrierte Eltern, die das Elternportal nutzen wollen, können sich gerne an 
Frau Drexler wenden, die Ihnen weiterhelfen wird. 
 
Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Schule selbstverständlich 
durchgehend besetzt ist. Von 8.00 – 16.30 Uhr (freitags bis 13.30 Uhr) ist das Sekre-
tariat und die Schulleitung telefonisch für Sie zu erreichen. 
 
Ich wünsche uns allen eine Zeit der gegenseitigen Achtsamkeit und einen hoffentlich 
weitgehend normalen Lebensalltag trotz der inzwischen weitreichenden Einschrän-
kungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Bernhard Stegmann, OStD 
Schulleiter 
 
 

http://www.st-stephan.de/

