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Corona-Krise – Informationen am Ende der Osterferien 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

am kommenden Sonntag gehen noch nie dagewesene Osterferien zu Ende. Mit der 

Kontaktsperre und zahlreichen damit verbundenen Maßnahmen müssen wir uns alle 

ungemein einschränken, was bestimmt euch, liebe Schülerinnen und Schüler, enorm 

schwerfällt. Man kann im Moment nicht einfach mal Freunde treffen oder wegfahren. Das 

geht aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Und die vier Wände zuhause werden auch 

zunehmend enger. Trotz alledem müssen wir gemeinsam durchhalten, weil sonst eine 

zweite Infektionswelle auf uns zurollt. Und das wäre bestimmt nochmal schlimmer. 

 

Nun habt ihr / haben Sie alle die Verlautbarungen der Politik verfolgt. 

 

Für unsere Schule bedeutet dies Folgendes. 

 

Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 20.4.2020. Allerdings nicht in der Schule, 

sondern im Homeschooling. Diese Phase dauert für alle Schülerinnen und Schüler bis zum 

30.4.2020. Ab dem 4. Mai 2020 werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 

sowie die Klasse 8f in der Schule unterrichtet. Alle anderen Klassen werden weiterhin zu 

Hause beschult. Wie der Präsenzunterricht in der Schule organisiert wird, ist im Moment 

noch offen. Entscheidende Faktoren, die wir hierfür dringend brauchen, sind 

Hygienestandards und vor allen Dingen die Gruppengrößen. Die Gruppengröße bestimmt 

die Ausgestaltung des Stundenplans. Was man allerdings jetzt schon sagen kann, ist dass in 

den Abschlussklassen der Unterricht in den schriftlich geprüften Fächern im Vordergrund 

stehen wird. Sämtliche Aussagen des Ministeriums zu Prüfungen und Leistungsnachweisen 

entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Schreiben von Herrn Ministerialdirektor Michael 

Föll, Kultusministerium. 
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In unserem Schreiben vom 9.4.2020 hatten wir Sie informiert, dass wir den E-Learning-

Unterricht auf die Plattform Teams vom MS Office legen wollen. In den Osterferien 

konnten sich nahezu alle Lehrkräfte mit Teams vertraut machen. Auch eine 

Gesamtlehrerkonferenz konnten wir in den letzten Tagen damit gestalten. Wir sind 

zuversichtlich, dass wir bis Mitte der nächsten Woche sämtliche Zugänge vorliegen haben 

und die Klassen sehr rasch in das System einpflegen können. Die beiden Testklassen, die 

wir seit einigen Wochen im System haben, ermutigen uns sehr, die richtige Entscheidung 

getroffen zu haben. Die KlassenlehrerInnen werden Ihnen kommende Woche die 

Zugangsmöglichkeit sowie die notwendigen Anmeldedaten zu Teams weiterleiten. 

 

Die Notfallbetreuung soll laut Aussagen der Politik ausgeweitet werden. Die 

Rechtsverordnungen sollen am Wochenende zur Verfügung stehen. Sollten Sie zu dem 

erweiterten Personenkreis gehören, wenden Sie sich über das beiliegende Formular an die 

Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen. Die nimmt dann wiederum Kontakt zur 

betreffenden Schule auf. 

 

Nun wissen wir natürlich wie sehr die aktuelle Corona-Lage an unserer aller Nervenkostüm 

zerrt. Die fehlenden persönlichen Freiheiten, die in vielen Fälle räumliche Enge und die 

Verbindung von Beruf und Betreuung der Kinder sind mächtige Herausforderungen, die 

bisweilen auch zu Spannungen führen können. Hier wünschen wir Ihnen weiterhin viel 

Geduld und Geschick. 

 

Ich darf Ihnen versichern, dass wir Lehrkräfte liebend gerne in das Gewohnte, das 

Alltägliche zurückkehren möchten und zwar so schnell als möglich. Aber wir respektieren 

die Notwendigkeiten, die uns diese Krise abverlangt. Sie wird zu Ende gehen und wenn wir 

dann zufrieden auf das hinter uns Liegende zurückblicken können und möglichst wenige 

Schäden zu beklagen sind, wird uns das positiv stimmen. In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, viel Kraft und jede Menge 

Durchhaltevermögen. Gemeinsam werden wir das schaffen. 

Wir freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen in der Schule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claus Stöckle 

-Schulleiter- 


