
 

 

 
 
Schließung der Schule vom 17.3. bis 19.4.2020 - Hinweise für Eltern 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat neben anderen Maßnahmen be-
schlossen, die Schulen des Landes ab Dienstag, 17.3.2020 bis zum Ende der Osterferien 
zu schließen. Bis zum 19.4.2020 dürfen keine schulischen Veranstaltungen stattfinden. 
So bedauerlich diese Maßnahme ist, so wichtig ist sie, um den Schutz der Menschen zu 
gewährleisten, die besonders durch das Corona-Virus gefährdet sind. 
 
Auch in der Zeit der Schließung werden Schülerinnen und Schüler Kontakt zur Schule 
bzw. zu den Lehrkräften haben. Dazu erhalten Sie hier die aktuellen Hinweise und Infor-
mationen.  
 
Regelung für Montag, 16.3.2020 

 Am Montag, dem 16.3.2020 findet der Unterricht nach Stundenplan statt. 

 Die für diesen Tag angesetzten Klausuren finden ebenfalls statt. 

 Die Besinnungstage der Klasse 10d entfallen. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 treffen sich in der 2. Stunde zu einer 
kurzen Besprechung in der Mensa.  

 Der Sport-Kurs 4-stündig (Kursstufe 2) von Frau Beh findet am Montag statt! 

 
Notfallbetreuung 
Eine Notfallbetreuung wird gemäß Schreiben der Kultusministerin vom 13.3.2020 be-
reitgestellt für die Erziehungsberechtigten von Kindern der Klassen 5 und 6, die (Zitat 
aus dem Schreiben der Ministerin) „in Bereichen der kritischen Infrastruktur im Einsatz 
sind. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (me-
dizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen 
Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein-
schließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Ka-
tastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunika-
tion, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraus-
setzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im 
Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Inf-
rastruktur tätig sind. Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeit-
raum der regulären Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler. Die Einteilung der 
Kinder und des beaufsichtigenden Personals obliegt der Schulleitung.“(Zitatende) 
 
Bitte teilen Sie uns bis Montag, 16.3.2020 mit, wenn Sie diese Betreuung wahrnehmen 
wollen. 



 

 

 
 
 
 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
In der Woche vom 16. bis 20. März fahren die Schulbuslinien. Ab 23. März gilt der Ferien-
plan. D.h., dass zahlreiche Linien nicht bedient werden. 
 
Bereitstellung der Materialien 

 Die Materialien und Anweisungen werden über die bei uns vorhandenen E-Mail-
Adresse der Eltern verschickt. Dies ist im Moment die sofort verfügbare Kommu-
nikationsmöglichkeit und für alle Beteiligten leicht zu bedienen. 

 Die einzelnen Fachlehrkräfte werden die Aufgaben schicken. 

 Die Aufgaben werden nicht als Gesamtpaket für drei Wochen, sondern in Etap-
pen verschickt. 

 Nachfragen der Schülerinnen und Schüler sollen über die dienstliche E-Mail-Ad-
resse der Lehrkräfte gestellt werden. Eine Antwort kann allerdings auch gebün-
delt für die ganze Lerngruppe erfolgen. 

 
Arbeitsrhythmus 
Wir glauben, dass es den Schülerinnen und Schüler und auch den Familien hilft, einen 
gewissen Arbeitsrhythmus einzuhalten. Wir empfehlen Ihnen dazu Folgendes: 
 

 Bitte richten Sie gemeinsam den Arbeitsplatz her. 

 Eine Arbeitszeit von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr am Vormittag und nach einer Pause 
eine Stunde freie Arbeitszeit am Nachmittag ist sinnvoll. 

 Das Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler frei, aber doch diszipliniert in den 
nächsten Wochen arbeiten (können). 

 
Sehr geehrte Eltern, es handelt sich bei der Schließung der Schule um eine außerge-
wöhnliche Maßnahme, die uns alle herausfordert: Familien und Lehrkräfte. Durch die 
hier beschriebenen Abläufe kann der Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und 
Lehrkräften gehalten und weiterhin das Lernen ermöglicht werden. 
 
Sollte es nötig sein, werden Sie in den nächsten Wochen weitere Hinweise erhalten, da 
die Situation „dynamisch“ ist. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute! 
 
Bad Wurzach, den 14. März 2020 
P. Friedrich Emde  


