
 

 

14. März 2020 

Letzter Schultag vor der Schulschließung 
Montag, 16.03.2020 
 

Liebe Schulgemeinschaft, 

mit der angeordneten Schließung aller Schulen vom 17.03.2020 bis einschließlich der Osterferien stehen 

die Schulen Baden-Württemberg vor einer Situation, die es so in unserem Land noch nicht gab. Nicht nur im 

öffentlichen Leben, sondern auch im privaten Bereich sind alle aufgefordert, sich einzuschränken und Ver-

zicht zu üben. Das betrifft zahlreiche Freizeitaktivitäten, Sport- und Vereinsveranstaltungen, Konzerte, 

Stadtfeste und vieles mehr. Die Kultusministerin betont, dass diese weitreichenden Maßnahmen notwendig 

sind, um die Ausbreitung des Virus zu verzögern und gemeinsam das Gesundheitswesen zu entlasten. 

 

Damit die vor uns liegende unterrichtslose Zeit dennoch sinnvoll genutzt werden kann, haben wir als Schule 

gestern die Maßnahmen getroffen, die uns kurzfristig möglich waren. Die Kommunikationswege, über die 

wir unseren Schülerinnen und Schülern Lerninhalte und Arbeitsaufträge übermitteln wollen, habe ich in 

meinem gestrigen Infobrief beschrieben. 

 

Um die Klassen möglichst gut vorbereitet in die – sicher in allen Familien angespannte – Zeit schicken zu 

können, wird am Montag, 16.03.2020 nicht durchgängig Unterricht nach Plan stattfinden. Wir wollen ins-

besondere den 4-stündigen Kursen der Jahrgangsstufe 2 die Gelegenheit geben, noch einmal Unterricht zu 

haben, da das schriftliche Abitur in der Woche nach den Osterferien ansteht und wir nicht wissen, ob es bei 

den ursprünglichen Abiturterminen bleibt. Die Klassenlehrer*innen der Klassen 5 bis 10 sollen ebenfalls die 

Gelegenheit erhalten, in ihren Klassen wichtige Dinge noch abzusprechen. Für Montag gilt daher folgender 

Stundenplan: 

 

Klassen 5 bis 10  

1. bis 5. Stunde Unterricht nach Plan 

6. Stunde Klassenlehrerstunde, danach Unterrichtsende 

Jahrgangsstufe 1 

1. bis 5. Stunde Unterricht nach Plan, danach Unterrichtsende 

Jahrgangsstufe 2 

1. bis 4. Stunde Unterricht nach Plan 

5. Stunde Nachtermine Kommunikationsprüfung 

6. Stunde Schiene C 

8. Stunde Schiene E 

9. Stunde Schiene A, danach Unterrichtsende 

 

Zu den anstehenden Klausuren in der Kursstufe und den Abiturprüfungen können wir derzeit noch keine 

Aussage treffen. Aber es gilt das, was die Kultusministerin in ihrem Schreiben angekündigt hat: Es wird 

Notfall- und Ersatzpläne geben und sichergestellt, dass den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe durch 

die Notsituation keinerlei Nachteil entsteht. 

 

Relevante tagesaktuelle Informationen werden wir in diesen unterrichtsfreien Wochen über unsere 

Homepage bzw. Webuntis kommunizieren. Ich wünsche alles Gute und grüße Sie herzlich – und bleiben Sie 

gesund! 

 

 

Tobias Sahm, Schulleiter 


