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Liebe Eltern, 

wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, bleiben die Schulen in 

Baden-Württemberg bis zum 3. Mai 2020 geschlossen. Ab dem 4. Mai werden die 

Schulen im Land wieder schrittweise geöffnet. Zuerst sollen die Schülerinnen und 

Schüler der allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten 

Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie die Abschlussklassen der beruflichen 

Schulen den Unterricht wieder aufnehmen. In einem nächsten Schritt sollen dann 

die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren. Wie und unter welchen 

Voraussetzungen der schrittweise Einstieg in den Schulbetrieb für die Grundschulen 

erfolgen wird, darüber soll die Kultusministerkonferenz bis Ende des Monats beraten 

und auch ein Konzept für Hygiene, Pausenregelungen sowie den Schülertransport 

erarbeiten. Eine Normalität wie vor Corona wird es lange Zeit nicht geben. 

 

Wie geht es die kommenden Wochen weiter?  

Liebe Eltern, wir sind uns bewusst, dass dieser Beschluss noch einmal eine 

Belastungsprobe für die Familien darstellt. Er ist aber notwendig, um eine 

unkontrollierte Ausbreitung des Corona-Virus möglichst zu vermeiden und die 

Gesundheit von uns allen zu schützen. 

Wir möchten Sie in der kommenden Zeit weiter nach Kräften unterstützen. Die 

Klassenlehrerinnen, zum Teil auch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer, werden die 

Kinder nach den Osterferien wieder mit Aufgaben versorgen. Dabei wird das im 

Gebrauch befindliche Arbeitsmaterial (Arbeitshefte, Schulhefte, Übungsblätter) 

weiterhin eine tragende Rolle spielen. In einigen Klassen werden auch digitale 

Lernformen, wie die Lern-App Anton oder Erklärvideos zum Einsatz kommen.  

Wie vor den Osterferien werden die Kolleginnen per E-Mail und telefonisch mit 

Ihnen in Kontakt treten und den Kontakt in den kommenden Wochen halten. 

Dieser direkte Draht über E-Mail und Telefon ist uns sehr wichtig. Bitte scheuen Sie 
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sich nicht, bei Unklarheiten und Lernschwierigkeiten bei den Lehrkräften 

nachzufragen. 

Für die Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, gibt es weiterhin die 

Notbetreuung. Bitte informieren Sie mich, wenn Sie die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen müssen.  

Ob die Notbetreuung auf weitere Berufsgruppen oder besondere Fälle 

ausgeweitet wird, ist zum momentanen Zeitpunkt noch unklar. Über eine 

Ausweitung werden wir Sie dann informieren. 

 

Das gesamte Kollegium wünscht Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft, Geduld 

und natürlich Gesundheit. 

 

Herzliche Grüße 

 

Christof Glaisner, Schulleiter 


