
 
 

Datenschutzhinweise stehen Ihnen auf unserer Homepage unter https://www.wirtschaftsschule-

kt.de/datenschutzerklaerung.html zur Verfügung. Alternativ bekommen Sie im Sekretariat einen Abdruck der 

Datenschutzhinweise. 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund der aktuellen Entwicklungen bezüglich des Corona-Virus hat die Bayerische Staatsregierung 

heute Morgen beschlossen, sämtliche bayerische Schulen ab Montag, 16.03.2020 bis vorerst 

einschließlich Sonntag, 19.04.2020 zu schließen. Der Girls- und Boys- Day sowie etwaige schulische 

Praktika finden ebenfalls nicht statt. 

Damit in der Zeit der Schulschließung dennoch eine Vorbereitung auf den Unterricht und mögliche 

Leistungsnachweise nach den Osterferien in häuslichem Umfeld stattfinden kann, wurden heute alle 

Unterrichtsmaterialien und Lehrbücher mit nach Hause gegeben. Darüber hinaus stellen viele 

Fachbereiche Arbeits- und Übungsmaterialien in digitaler Form über mebis und/oder auch per Mail zur 

Verfügung. Hierfür wurden die entsprechenden mebis-Zugänge sowie eine Anleitung zum Login 

verteilt und die E-Mail-Adressen erhoben. 

Die Lernplattform mebis kann über eine Verlinkung auf der Startseite unserer Homepage 

(www.wirtschaftsschule-kt.de) erreicht werden. 

Aktuelle und wichtige Informationen inklusive Verlinkung zu den Neuigkeiten des Bayerischen 

Kultusministeriums finden Sie ebenfalls auf der Startseite unserer Homepage. Die bisher verteilten 

Elternbriefe zum Thema „Corona-Virus“ behalten ihre Gültigkeit, d.h. einen eventuellen Verdachtsfall 

melden Sie bitte an das örtliche Gesundheitsamt und an uns. 

Die Schulverwaltung ist zu den üblichen Öffnungszeiten per Telefon oder E-Mail erreichbar, Auch die 

Lehrkräfte sind per E-Mail (https://www.wirtschaftsschule-kt.de/kollegium.html) bei wichtigen 

unterrichtsspezifischen Fragen ansprechbar. 

Bei schwerwiegenden technischen Problemen mit der Online-Plattform mebis, fehlenden Login-Daten 

oder dem Messenger „Schul.Cloud“ kontaktieren Sie bitte steffen.prepens@wirtschaftsschule-kt.de. 

Die fehlenden Rückläufe zum Besuch der Vocatium-Messe, die Klassen 9A, 10C, 10D betreffend 

lassen Sie uns bitte zeitnah auf postalischem Weg zukommen. 

In dieser Ausnahmesituation wollen wir gemeinsam verantwortungsbewusst und besonnen handeln. 

Wir wünschen uns allen, dass wir diese Krisensituation gesund bewältigen und am 20.04.2020 den 

Schulbetrieb wieder aufnehmen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kitzingen, 13.03.2020 

gez. Bettina Schütz, StDin   gez. Steffen Prepens, OStR 

Schulleiterin i.V.    Mitarbeiter der Schulleitung 
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