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Aktuelle Informationen zur Schulschließung 
3. Elterninformation 
 
 

Bad Wurzach, den 17. April 2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Ende der Osterferien möchte ich mich bei Ihnen und bei Euch melden und über den 
aktuellen Stand der schulischen Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus infor-
mieren. 
 
Es zeichnet sich ab, dass die von der Regierung und den Behörden getroffenen Maßnah-
men die gewünschten Effekte haben: Die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus 
steigt nicht mehr sprunghaft an; das Gesundheitssystem scheint nicht zu kollabieren. 
Das haben wir zum einen den vielen Menschen zu verdanken, die weiterhin ihre Arbeit 
tun: im Gesundheitswesen, in den Geschäften, die uns mit Lebensmitteln und den nöti-
gen Hygieneartikeln versorgen. Zum anderen ist die Entwicklung aber auch der Disziplin 
zu verdanken, mit der sich fast alle an die Regeln halten und die oft schmerzlichen Ein-
schränkungen ertragen. 
 
Zu dieser letzten Gruppe gehören auch die Familien mit schulpflichtigen Kindern und die 
Schülerinnen und Schüler. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie und habt Ihr in den ver-
gangenen Wochen sorgfältig gearbeitet und einen schulischen Alltag — so gut es denn 
geht — aufrechterhalten. Ich kann dafür nur meinen Respekt bekunden! 
 
Ich hoffe, dass Sie und Ihr trotz aller Beschränkungen und Herausforderungen dennoch 
so etwas wie Ferien spüren konntet. Ich hoffe auch, dass die Familien auf ihre Weise die 
Ostertage gut verlebt haben. Ich habe mitbekommen, dass viele Familien ein sehr per-
sönliches Fest gefeiert haben.  
 
Liebe Eltern, aus den Medien haben Sie erfahren, dass an eine gestufte Öffnung der 
Schulen gedacht ist. Ab dem 4. Mai werden die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 
und der Kursstufe 2 wieder in der Schule sein. Später werden andere Klassen folgen. Wie 
die Öffnung der Schule genau abläuft, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Wir warten 
auf die Entscheidungen des Kultusministeriums, die wir dann entsprechend umsetzen 
werden. Natürlich bereiten wir uns aber schon jetzt auf die Öffnung vor. 
 
Folgende Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt gegeben werden: 
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Öffnung der Schule: 
Am 4. Mai beginnt der Unterricht für die Kursstufe 1 und Kursstufe 2. 
In welcher Form der Unterricht dann stattfindet, wird vorher noch bekanntgegeben. 
 
 
Erreichbarkeit des Sekretariates: 
Montag bis Freitag:    8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Bitte rufen Sie uns an (07564/949020) — persönliche Kontakte nach Vereinbarung 
 
 
Abiturprüfung 
Die Termine wurden im Elternbrief vom 31.3.2020 mitgeteilt. Der Termin für die mündli-
che Abiturprüfung ist noch nicht bekannt. 
 
 
Hygienekonzept 
Wir erarbeiten derzeit ein Hygienekonzept für die Öffnung der Schule. Dazu erwarten 
wir außerdem die Vorschriften des Kultusministeriums. Über das Hygienekonzept wer-
den die Eltern vorab informiert. Beim Beginn des Unterrichts werden die Schülerinnen 
und Schüler auch mündlich informiert. 
 
 
Unterrichtsmaterialien / Homeschooling: 
Bis zum 4. Mai erhalten alle Schülerinnen und Schüler über die bisher schon bekannten 
Wege das Material der Lehrerinnen und Lehrer. 
Über den 4. Mai hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht an die 
Schule zurückkommen dürfen, weiterhin dieses Material. 
Falls es Probleme mit den Materialien oder dem Zeitaufwand gibt, geben Sie den ent-
sprechenden Lehrerinnen und Lehrern bitte eine Rückmeldung. 
 
 
Klassenarbeiten und GFS 
Es gilt weiterhin die Regelung, die im Elternbrief vom 31.3.2020 mitgeteilt wurde. Diese 
Ordnung wird fortgeschrieben. Auch hier wird es noch Aussagen des Kultusministeriums 
geben. 
Es wird auf jeden Fall keine Klassenarbeiten in der Woche geben, in der Schülerinnen und 
Schüler an die Schule zurückkommen. Das gilt auch für die Kursstufe 1. 
 
Weitere Informationen folgen vermutlich in der übernächsten Woche! 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute! 
 
P. Friedrich Emde, Schulleiter 


