
 

                Reutlingen, den 14.03.2020 

Schulschließung - Corona-Virus - Notbetreuung 

Liebe Eltern, 

wie in unserem Elternbrief gestern bereits angekündigt, hat die Landesregierung gestern beschlossen, 
dass ab kommenden Dienstag, 17. März alle Schulen und Kindertageseinrichtungen in Baden-
Württemberg bis zum Ende der Osterferien geschlossen werden. In dieser Zeit darf kein regulärer 
Unterricht stattfinden, auch nicht außerhalb des Schulgebäudes. 
Dennoch sind die kommenden Wochen nicht als Ferien zu sehen, sondern sollen soweit wie möglich 
zur selbstständigen Wiederholung und Vertiefung und, wo möglich und sinnvoll, auch zum 
eigenständigen Fortführen des Unterrichtstoffes genutzt werden. 
Gemäß den Vorgaben durch das Kultusministerium, haben wir für die kommenden Wochen folgende 
Regelungen gefunden: 
 
1. Der kommende Montag, der 16. März ist ein regulärer Unterrichtstag. Alle Stunden finden nach 
Stundenplan statt. Die Ganztagsbetreuung findet regulär mit Frühbetreuung und  Mittagessen bis 
16.00 Uhr statt.  
2. Am Montag besteht für die Kolleginnen und Kollegen noch einmal die Gelegenheit, den Klassen 
analoge Arbeitsaufträge, Lektüren, Materialien etc. mitzugeben. Sollte Ihr Kind erkrankt sein, dann 
bitten Sie ein Kind aus der Klasse, die Materialien für Ihr Kind mitzunehmen. Bei Fragen zu den 
Arbeitsaufträgen wenden Sie sich bitte über die dienstliche E-Mail-Adresse an den Fachlehrer oder die 
Fachlehrerin. 
3. VERA 8 Mathematik wird ersatzlos gestrichen. Stattdessen findet Fachunterricht statt.  
4. Die Kolleginnen und Kollegen werden in den kommenden Wochen in vielen Fällen auch per E-Mail 
mit Ihren Kindern in Kontakt treten, um weitere Arbeitsaufträge und Materialien zu verschicken. Wir 
werden hierfür die bei uns hinterlegten E-Mail Adressen der Eltern nutzen, und bitten Sie, die 
Materialien an Ihre Kinder weiterzugeben.  
5. Das Sekretariat ist während der Schulschließung zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt, und auch 
Frau Merkel und ich werden für Sie zu den üblichen Zeiten an der Schule erreichbar sein. (Mo. bis Do. 
von 8.00 bis 16.00 Uhr; Fr. von 8.00 bis 13.00 Uhr) 
6. Für die Klassenstufen 1 bis 6 wird an der Schule eine Notbetreuung eingerichtet, damit die Kinder 
der Familien, in denen beide Elternteile im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind betreut 
werden und Sie Ihrer Arbeit nachgehen können. Dies sind: medizinisches und pflegerisches Personal, 
Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz, Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung. 
Bitte schreiben Sie uns über das angehängte Formular zur Notfallbetreuung möglichst schon im Laufe 
des Wochenendes, wenn Sie für Ihr Kind eine solche Betreuung benötigen, damit wir einen 
Betreuungsplan erstellen können.  
 
Sobald es vom Kultusministerium Informationen bezüglich der anstehenden Real- und  
Hauptschulabschlussprüfungen gibt, werden wir Sie informieren.  
 
 
Es bleibt für uns alle spannend und momentan ist noch nicht abzusehen, was in den kommenden 
Wochen passieren wird. Rein schulisch werden wir Sie über unsere Homepage auf dem Laufenden 
halten. Bitte bleiben Sie gelassen und bleiben Sie vor allem gesund. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

Gabriele Kupfer 


