
 

 

13. März 2020 

Schulschließung ab Dienstag, 17.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Landesregierung hat heute mitgeteilt, dass ab dem kommenden Dienstag, 17.03.2020 alle Schulen und 

Kindertageseinrichtungen bis Ende der Osterferien geschlossen sind. Im Moment warten wir als Schule 

noch auf die angekündigten Detailinformationen durch das Kultusministerium, haben aber heute schon 

einen Plan entworfen, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler in den drei unterrichtsfreien Wochen beim 

Lernen und Arbeiten unterstützen wollen. Um das möglichst reibungslos und gewinnbringend umsetzen zu 

können, bitte ich Sie daher dringend, die folgenden Hinweise zu beachten. 

 

Klassen 5 bis 10 

 Wir erstellen klassenweise einen Mailverteiler. Schicken Sie zu diesem Zweck bitte eine Mail an die 

Adresse der jeweiligen Klasse Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder: [klasse]@jvg-ehingen.de Diese wird 

automatisch weitergeleitet an den/die entsprechende Klassenlehrer*in. [Beispiel: 5a@jvg-ehingen.de]  

 Der/Die Klassenlehrer*in erstellt anhand Ihrer eingehenden Mails einen Mailverteiler der Klasse. 

 Die Fachlehrer*innen sind gehalten, Arbeitsaufträge (im Idealfall als Wochenpläne) zu erstellen und an 

die Klassenlehrer*innen zu schicken. Die Arbeitsaufträge enthalten gegebenenfalls Hinweise, auf 

welchem Weg und bis wann die bearbeiteten Aufgaben zurückzuschicken sind. 

 Die Klassenlehrer*innen lassen den Familien die Aufgaben über den Mailverteiler bis spätestens 8 Uhr 

morgens zukommen. 

Kursstufe (Klassen 11 und 12) 

 Die Fachlehrer*innen (insbesondere der 4-stündigen Kurse in J2 und der Leistungsfächer in J1) geben 

ihre Aufgabenstellungen über die bereits existierenden Moodle-Kurse, den Untis-Messenger oder eben 

auch über eigene Mailverteiler weiter. 

 

Aufgrund der besonderen Umstände fällt die VERA 8 in Mathematik am Montag, 16.03.2020 aus! 

 

Darüber hinaus versteht es sich von selbst, dass während der Zeit der Schulschließung keine außerunter-

richtlichen Fahrten oder Veranstaltungen stattfinden. Das ist zwar sehr bedauerlich, aber angesichts der 

momentanen Situation unvermeidlich. Das betrifft im Einzelnen: 

 die Intensivprobenphase der Chor- und Orchesterklasse 7 

 die Teilnahme der Big Band am Schülerjazzfestival 

 die Aufführungen der Theater-AG 

 die Einzelberufsberatung mit Frau Walker 

 die Infoveranstaltung „Wege nach dem Abitur“ 

 der Fahrradflohmarkt 

 alle Sportveranstaltungen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ 

 

Die Landesregierung hat angekündigt, eine Notfallbetreuung einrichten zu wollen für diejenigen Schülerin-

nen und Schüler an Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen, um in den 

mailto:5a@jvg-ehingen.de


Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls 

um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere 

die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung 

notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein-

schließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), 

die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 

sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der 

Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der 

kritischen Infrastruktur tätig sind. Sollten Sie diese Notfallbetreuung unter den genannten Voraussetzungen 

in Anspruch nehmen wollen, finden Sie das entsprechende Formular auf unserer Homepage zum 

Download, das Sie gegebenenfalls am Montag Ihrem Kind in die Schule mitgeben können. 

 

Zu den anstehenden Abiturprüfungen können wir derzeit noch keine Aussage treffen. Das Kultus-

ministerium arbeitet nach eigenen Angaben „mit Hochdruck“ an verschiedenen Szenarien und Notfall-

plänen. Sichergestellt wird, dass den Schülerinnen und Schülern durch die Notsituation keinerlei Nachteil 

entstehen soll. Die Informationen folgen, sobald wir sie haben. 

 

Relevante tagesaktuelle Informationen werden wir in diesen unterrichtsfreien Wochen über unsere 

Homepage bzw. Webuntis kommunizieren. 

 

Trotz der widrigen Umstände wünsche ich den Kindern und ihren Familien sowie dem Kollegium des 

Johann-Vanotti-Gymnasiums Gelassenheit, Zuversicht und vor allem natürlich Gesundheit. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Tobias Sahm, Schulleiter 

 


