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Informationen zurzeit während der Schulschließung

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
heute ist der letzte Tag Unterricht vor der Schulschließung, das heißt bis zum 19. April
2020. Für uns ist das, genauso wie für Sie und vor allem die Kinder und Jugendlichen,
eine ungewöhnliche und auch nicht so einfache Situation. Wir als Schulleitung sind
zusammen mit dem Kollegium aber zuversichtlich, dass wir auch in dieser Zeit gut
zusammenarbeiten, uns unterstützen und das nötige Verständnis für die Situation
aufbringen.
Sie werden in der nächsten Zeit weiterhin mit den Klassenlehrern in Austausch über den
Mailverteiler stehen und werden ebenso die Schulleitung für Ihre Fragen erreichen, auch
wenn die Schüler daheim sind. Sollten Sie nicht im Mailverteiler sein, müssen Sie andere
Eltern oder den Klassenlehrer von sich aus kontaktieren. Die üblichen Informationswege
haben wir bekanntgegeben und haben nun noch zusätzlich eine digitale Plattform, so
dass es online einen Ordner für die Klasse Ihres Kindes gibt, in welchen die Lehrer in
jedem Fall für Deutsch, Mathe, Englisch (ab Kl. 5) und ab Klasse 7 auch Französisch
Aufgaben, Nachrichten, Lösungen etc. einstellen können. Vielen Dank dafür an Herrn
Sutterer, Herrn Jaitner und Herrn Faißt. Dazu erhalten Sie einen personalisierten Link und
einen QR-Code per Mail vom Klassenlehrer. Der Link gibt die schnelle Gelegenheit auch
ein Dokument auszudrucken, der QR-Code ist sicher der schnellste Weg die
Informationen zu lesen und auch für die Sekundarschüler darauf zuzugreifen. Im
Klassenordner wird Ihr Kind dann PDF-Dokumente der einzelnen Fächer finden.
Frau Eisenmann hat in Ihrem letzten Brief auf den besonderen Blick auf die
Abschlussschüler hingewiesen und weitere Informationen angekündigt. Natürlich halten
wir Sie auf dem Laufenden. Auch wenn die Kinder und ihre Lehrer unfreiwillig in der
Situation sind, ergibt sich dadurch auch die Möglichkeit die gewonnene Zeit intensiv für die
Prüfungsvorbereitung zu nutzen. Wir sind uns sicher, dass Sie als Eltern und wir als
Schule die Kinder gut durch die Zeit begleiten.
Zu den Aufgaben insgesamt bitten wir Sie zu beachten, dass ebenso wie im Unterricht die
Kollegen passgenaue Aufgaben für die Klasse Ihrer Kinder geben, dabei deren
gewohnte Arbeitsweise im Blick haben und auch die Menge so einschätzen, dass Ihre

Kinder damit zurechtkommen. Wir bitten Sie den Lehrkräften hier zu vertrauen und
natürlich auch, dass Sie mit Ihnen direkt in Kontakt treten, wenn Sie dazu Fragen haben.
Wir denken auch, dass dies eine Situation ist, in der unsere Schüler über das Fachliche
hinaus etwas lernen können wie zum Beispiel Selbstständigkeit, wenn sie auch einmal
eigenständig Kontakt zu ihrem Lehrer in Form einer Mail / eines Anrufes aufnehmen.
Sie als Familien müssen sich nun daheim neu organisieren, jetzt wo die Kinder daheim
sind. Von schulischer Seite empfehlen wir eine klare Strukturierung des Tages, denn die
gegebenen Aufgaben müssen regelmäßig, mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und
Ruhe gemacht werden. Wir wissen, dass dafür je nach Selbstorganisiertheit und Alter des
Kindes auch Ihre Hilfe, ihr Interesse und Zeit nötig ist. Für Ihr Engagement sagen wir an
dieser Stelle bereits jetzt ein großes Dankeschön.
Nach Angaben der FAQs auf der Homepage des Kultusministeriums ist bis zum Ende des
Schuljahres von geplanten Klassen- und Abschlussfahrten (Aus- und Inland)
abzusehen. Die Stornokosten trägt hierbei das Land (siehe Brief vom 03.03.20 auf
https://km-bw.de/Coronavirus).
Wir wünschen Ihnen auch, dass Sie dazu eine für Sie praktikable Lösung finden und die
Unterstützung der Familie, bei Freunden und bei Nachbarn, die Sie brauchen. Wir
möchten in jedem Fall an den Gemeinschaftssinn aller, auch zum Wohl der Kinder
appellieren.

Abschließend hoffen wir, dass wir alle gut durch die Zeit kommen und grüßen Sie herzlich.
Bleiben Sie gesund!
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