
 
 

16. April 2020 
 

Schulschließung bis 03. Mai 2020 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

in meinem letzten Schreiben kurz vor den Osterferien hatte ich noch die Hoffnung geäußert, dass wir ab 

nächster Woche wieder schrittweise zum normalen Unterricht zurückkehren können. Viele Eltern, Schüler-

innen und Schüler ebenso wie wir Lehrkräfte haben mit Spannung erwartet, wie die Vereinbarungen 

zwischen Bundes- und Landesregierungen aussehen würden. Nun sind die politischen Entscheidungen – das 

konnten wir gestern Abend den Medien entnehmen – gefallen: Die bestehenden Maßnahmen zur Eindäm-

mung des Coronavirus werden nur in kleinen Teilen aufgehoben bzw. gelockert. Kultusministerin Dr. Susan-

ne Eisenmann hat angekündigt, dass die Schulen in Baden-Württemberg bis 03. Mai 2020 weiterhin ge-

schlossen bleiben. Ab Montag, 04. Mai 2020 erfolgt der Wiedereinstieg in den Unterricht für die Klassen 11 

und 12 – wie genau das aussehen wird, steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass nach Aussage der 

Landesregierung den Prüflingen keine Nachteile entstehen sollen und dass ab 18. Mai die schriftlichen 

Abiturprüfungen beginnen. 

 

Details zu vielen Fragen – Umsetzung von Hygienevorschriften und Abstandsregelungen, Wiederaufnahme 

des Unterrichts in den anderen Klassenstufen etc. – werden in den nächsten zwei Wochen im Kultus-

ministerium geklärt und bei uns am JVG konkretisiert und umgesetzt. Ministerin Eisenmann hat heute im 

SWR-Interview gesagt, dass ein „normaler Unterricht“ vor den Sommerferien unwahrscheinlich sei. Was 

das alles konkret für den Ablauf des restlichen Schuljahres bedeutet, wissen wir noch derzeit noch nicht. 

Sobald es relevante neue Informationen gibt, finden Sie sie auf unserer Homepage www.jvg-ehingen.de. 

 

Außerdem möchte ich an dieser Stelle auf die Seite des Kultusministeriums hinweisen, auf der Sie auch alle 

nötigen Informationen rund um die Schließung der Schulen finden: 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus  

 

Die Rückmeldungen aus dem Kollegium und der Elternschaft, die uns zu den drei Wochen Fernunterricht 

vor den Osterferien erreicht haben, zeigen, dass das Lernen und Arbeiten zu Hause für alle Beteiligten eine 

große Herausforderung war. Insbesondere die regelrechte Flut an Mails, die gesendet, bearbeitet, verteilt, 

weitergeleitet, beantwortet werden mussten, hat einen hohen Organisationsaufwand für alle bedeutet. Für 

die nächsten beiden Wochen des „home schooling“ möchten wir daher als vorrangigen Kommunikations-

weg die Plattform Moodle nutzen, die sich in den vergangenen Wochen zunehmender Beliebtheit in 

Lehrer- und Schülerschaft erfreut hat. Moodle ermöglicht eine direktere Kommunikation zwischen 

Lehrer*innen und Schüler*innen, bietet zahlreiche Möglichkeiten der Interaktion und hat den Vorteil, dass 

http://www.jvg-ehingen.de/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus


die Daten auf dem JVG-eigenen Server liegen, also deutlich weniger Sicherheitsrisiko beinhalten als das 

Versenden von Mailanhängen. 

Wenn Sie Fragen zur Einrichtung oder Nutzung von Moodle haben oder Unterstützung bei technischen 

Schwierigkeiten benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an Herrn Blankenhorn (d.blankenhorn@jvg-

ehingen.de) oder Herrn Ruppenthal (m.ruppenthal@jvg-ehingen.de) zu wenden. Außerdem finden sich 

eine ganze Reihe übersichtlicher Anleitungen zu Moodle auf unserer Homepage. 

 

Ein wichtiger, wenn auch gänzlich anderer Hinweis für die Klassen 5 und 7: 

Die Wahlzettel für die Wahl der zweiten Fremdsprache (Klasse 5) bzw. des Profilfaches (Klasse 7) können 

Sie in den Briefkasten der Schule einwerfen oder Sie schicken eine Mail an info@jvg-ehingen.de mit 

folgenden Angaben: 

Klasse 5: Name des Kindes, Klasse, gewählte Sprache, Bili-Zug ja/nein 

Klasse 7: Name des Kindes, Klasse, gewähltes Profilfach 

 

Ich bedanke mich bei allen Schülerinnen und Schülern, allen Kolleginnen und Kollegen, allen Eltern für die 

Geduld und Gelassenheit, mit der die Aufgaben in dieser ungewohnten, anstrengenden und von 

Unsicherheit geprägten Zeit gemeistert wurden und werden. 

In der Hoffnung, dass wir uns alle möglichst bald gesund wiedersehen, grüße ich herzlich 
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