
 
 
 
 
 

           
 
 
 

Reutlingen, 20.03.2020 
 
 
SOS 1 aus der Schule: (SOS: Schule ohne Schüler) 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die erste Woche der denkwürdigsten Zeit unserer Schulgeschichte ist vorbei und wir können 
alle noch nicht sagen, wie die zweite Woche wird. Es heißt geduldig bleiben und abzuwarten. 
Die Notbetreuung der Kinder aus Krisenberufen klappt dank des Personals des 
Fördervereins und unserer Kolleg*innen prima. 

Es ist unglaublich ruhig geworden hier, seitdem ihr liebe Schüler*innen, unsere Lehrer*innen 
und das ganze Personal nicht mehr hier ist. Es fehlt uns der Trubel, die Lautstärke und euer 
Lachen. Ihr fehlt uns!  
Gerade die sozialen Kontakte zu vermeiden fällt uns Menschen besonders schwer, denn wir 
sind soziale Wesen, die ein Miteinander brauchen – aber genau das müssen wir im Moment 
vermeiden. Soziale Distanz ist das Schlagwort der Stunde. Jeder direkte Kontakt ist aktuell 
eine Gefahr für euch selber, aber vor allem auch für euer Gegenüber und für alle anderen, 
besonders für die sogenannten Risikogruppen.    

Sicher fragt ihr euch, was machen eigentlich Frau Merkel und Frau Kupfer, wenn niemand in 
der Schule ist?   
Frau Merkel und ich laufen durch die leeren Gänge, schauen nach den Kindern in der 
Notbetreuung und befassen uns mit der Planung für das kommende Schuljahr.  

Und wie läuft`s bei euch?   

Ihr seid gut versorgt. Ihr habt euer Material. Wir haben die Bitte, dass ihr weiterhin an euren 
Aufgaben arbeitet. Bleibt in Kontakt mit euren Lerngruppenleitern und Fachlehrern. 
Unterstützt euch aber auch gegenseitig: Trefft euch in den virtuellen Räumen, tauscht euch 
aus, helft euch gegenseitig- auch wenn jemand mal durchhängt und gerade keine Lust auf 
Lernen hat. Wir wissen nicht, wie lange diese Zeit anhält. Glücklicherweise seid ihr 
Gemeinschaftsschüler, die seit der fünften Klasse in IA-Zeiten ihr selbstständiges Lernen 
organisiert haben. Nun könnt ihr eure Kompetenzen zeigen! 

Wie es euch damit geht, würde uns sehr interessieren. Bitte schreibt uns eure Gedanken, 
Wünsche und Anregungen an: 

Spranger-schule@reutlingen.de 
Betreff: Corona-Schulschließung an der ESS 

Wir versuchen uns schnellstmöglich um eure Anliegen zu kümmern und – sofern möglich- 
auch umzusetzen.  

Bitte liebe Eltern, bitte seien Sie stark und setzen Ihren Kindern diese wichtige Grenze des 
sozialen Kontaktes; erklären Sie es den Kindern, auch wenn sie noch sehr klein sind und es 
noch sehr schwer verstehen können oder ihr Kind mitten in der Pubertät steckt und es nicht 
verstehen will. Zu Hause ist Ihr Kind am besten geschützt und zu Hause schützt es alle 
anderen. Seien Sie den Kindern ein Vorbild und leben Sie die soziale Distanz vor.  

 
Mit herzlichen Grüßen aus der leeren Schule, 
 
eure Schulleitung 
Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel 
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