
 

 
Ebersbach, 16. April 2020 

 

Informationen zum Vorgehen in der Corona-Schul-Pause nach den Osterferien 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern! 

 

Gestern wurde in Abstimmung zwischen Bund und Ländern entschieden, dass der Schulbetrieb bis zum 4. 

Mai 2020 aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin eingestellt bleibt. Danach soll für die Klassenstufen 9 

und 10 an unserer Schule wieder ein Unterrichtsangebot eingerichtet werden. Näheres wird in den 

nächsten Tagen noch  über die Homepage des Kultusministeriums bekanntgegeben (https://km-bw.de) 

und dann ein Umsetzungskonzept dazu von uns erarbeitet. 

Alle aktuellen Regelungen dazu werden täglich neu auf unserer Homepage verlinkt oder durch uns ergänzt.  

 

 

Für die kommenden  Wochen gelten nun besondere Regelungen, über die wir Sie nachfolgend informieren. 

 

1. Corona-Aufgaben über die Plattform Office 365 Teams 

Die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, WBS, Biologie, 

Physik und Chemie geben weiterhin Aufgaben bis zum 04. Mai für alle die Klassenstufen, danach gilt dies 

auf jeden Fall für alle Klassenstufen bzw. Fächer, die keinen Präsenzunterricht in der Schule haben. 

Zusätzlich wird es in einzelnen Fächern auch eine direkte Kontaktaufnahme über Teams zwischen Schülern 

und Lehrern geben. Darüber werden wir sie zu gegebener Zeit noch informieren.  

 

Der Fächerkanon, der Aufgaben stellt, kann sich in den kommenden Wochen je noch Entscheidung des 

Kultusministeriums noch ändern. 

 

Falls es zu den Aufgaben Fragen geben sollte, wenden sich die Schülerinnen und Schüler bitte über Teams 

bitte an den jeweiligen Fachlehrer.  

 

2. Voraussichtliche Besetzung der Verwaltung und Erreichbarkeit der Schulleitung und Ansprechpartner 

Die Schulleitung und das Sekretariat sind täglich von 7:30 – 12:00 Uhr in der Schule erreichbar. In dieser 

Zeit ist es für Sie möglich, uns telefonisch kontaktieren. Ansonsten können Sie gerne jederzeit per Email 

Kontakt zu uns aufnehmen. 

 

Ihre Hauptansprechpartner sind aber auch weiterhin die jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, 

die sie weiterhin über Mail oder über Teams erreichen. 

 

 

https://km-bw.de/


 

 

3. Eventuell mögliches Betreuungsangebot  

 

Falls Sie Ihre Kinder aufgrund Ihres Berufes (medizinische Berufe, Lebensmittelbranche, Berufe des 

öffentlichen Lebens wie Polizei, Feuerwehr, Grundversorgungsbetriebe mit Strom, Wasser und Gas) oder 

einer besonderen familiären Situation beider Elternteile nicht daheim betreuen können, dann nehmen Sie 

bitte mit uns am Montag,  20. April in der Zeit von 8:00 bis 10:00 Uhr telefonisch Kontakt auf. Wir klären 

dann persönlich mit Ihnen das weitere Verfahren. Sie können uns im Vorfeld bereits das hinterlegte 

Formular zur Anmeldung auch schon per Mail zukommen lassen. 

Dieses Angebot kann nur von Eltern wahrgenommen werden, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. 

Alleinerziehende in einem dieser Berufe tätig sind. Andere Familien müssen, laut Pressekonferenz, andere 

Betreuungsmöglichkeiten finden. 

 

4. Abschlussprüfungen 

  

Diesbezügliche Informationen sind auf unserer Homepage oder über die Seite des Kultusministeriums 

abzurufen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch ruhige und besonnene Tage und bitte alle gesund bleiben! 

 

 

gez.  

 

G. Mak-Troche 

(RR´in) 


