
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schulgemeinschaft,  

 

wie Sie vielleicht schon erfahren haben, wird am kommenden Montag der Unterricht für die Klassen 8 

und 9 wieder gestartet. Ab 4. Mai wird der Schulbetrieb teilweise mit den Klassen 8 und 9 wieder 

aufgenommen. Nähere Informationen hierzu haben die betroffenen Eltern schon erhalten. Aufgrund 

der Hygienevorschriften werden die Beschulung der Schülerinnen und Schüler aber mit erheblichen 

Änderungen verbunden sein.  

Aufgrund der durch die Corona-Krise entstandenen Situation werden bis zum Schuljahresende 

sämtliche außerschulischen Veranstaltungen, also auch Betriebspraktika, Schullandheimaufenthalte, 

Projekttage oder die Bundesjugendspiele nicht durchgeführt. 

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass Schülerinnen und Schüler, die am 4. Mai wieder in die 

Schule sollen und zur Risiko-Gruppe zählen, weil sie z. B. an schwerem Asthma leiden, nicht in die 

Schule müssen, wenn die Eltern dies nicht möchten. Die Schülerin oder der Schüler darf dann weiter 

von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen.  

Wichtig: Für die Fortsetzung des Heimunterrichts brauchen wir dann aber eine ärztliche 

Bescheinigung.  

Sollte Ihr Kind eine „normale Krankheit“ bekommen, gelten die Ihnen bekannten 

Entschuldigungsregelungen. 

Für die Klassen 1 – 7 findet am 04.05.2020 leider immer noch kein Unterricht statt. Er wird wie bisher 
zu Hause durchgeführt. Dafür benötigen die Schülerinnen und Schüler wieder Unterrichtsmaterialien, 
die durch die jeweiligen Klassenlehrer*innen vorbereitet werden. Die Klassenlehrer werden Sie über 
die genauen Abholzeiten, zu denen auch die bearbeiteten Aufgaben abgegeben werden sollten,  
telefonisch informieren. 
 
Die Notbetreuung wird auf die Klasse 7 erweitert. Anmeldeformulare können Sie im Sekretariat 
unserer Schule abholen. Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, so nehmen Sie bitte 
mit uns Kontakt auf.  
 
Die neuesten Informationen können Sie auch der Homepage des Kultusministeriums  www.km-
bw.de entnehmen.  
 
Das Sekretariat und das Rektorat sind vormittags immer besetzt, so dass Sie uns an der Schule 
erreichen können. Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen unter der bekannten Telefonnummer (0771-
13139) gerne zur Verfügung. 

In der Hoffnung, dass Sie gesund bleiben  

Grüße ich Sie herzlich 

Thomas Sauter 

 

http://www.km-bw.de/
http://www.km-bw.de/

