
 
 

Donnerstag, den 16.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wir alle haben mit Spannung die Ergebnisse der am Mittwoch, den 15.04.2020 tagenden 
Bund-Länder-Kommission unter dem Vorsitz der Bundeskanzlerin erwartet. Der Schulbetrieb 
in Baden-Württemberg startet wieder - wenn auch stark eingeschränkt. 
 
Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) konkretisierte die Pläne für die Zeit ab dem 
4. Mai 2020. Demnach wird ab diesem Stichtag der Unterricht in den Klassen aller 
allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die 
Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Abschlussklassen der beruflichen Schulen, 
starten. "Gesundheitsschutz geht vor" und stehe über allem, so Baden-Württembergs 
Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Grundlage sei in jeder Schule die Einhaltung von 
Hygiene-Geboten wie etwa der Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern. Dies sei den 
älteren Schülern deutlich leichter zu vermitteln. 
 
In Baden-Württemberg ist also der Unterrichtsstart für die Abschlussklassen der Stufe 10 
und der Stufe 9 ab dem 04.05.2020 geplant. Wir erwarten jetzt vom Kultusministerium 
Baden-Württemberg ein Schreiben mit genauen Handlungsanweisungen, in welcher Form 
und unter welchen Voraussetzungen der Unterrichtsbetrieb wieder starten und 
durchgeführt werden kann. Wir werden euch und Sie informieren, sobald wir Näheres 
wissen. 
 
Aus meiner Sicht ist ein Unterricht für die Abschlussklassen zwingend geboten, damit die 
Schülerinnen und Schüler gut auf die schriftlichen Abschlussprüfungen an der Schule 
vorbereitet werden können. 
 
Natürlich haben wir uns schulintern schon intensiv Gedanken gemacht, wie der 
Unterrichtsbetrieb unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln gestaltet 
werden kann. Wir könnten eigentlich loslegen! 
 
In welcher Form und wann der Unterricht in den Klassenstufen 5 - 8 starten wird, wissen wir 
aktuell noch nicht. 
 
Bis zum möglichen Unterrichtsbeginn werden die Schülerinnen und Schüler nach den 
Osterferien weiterhin mit Lern- und Arbeitsmaterialien versorgt. Des Weiteren haben ich die 
Lehrkräfte gebeten, über den Schulmanager, über Jitsi Meet oder über die bei Ihnen bisher 
bewährten Kommunikationswege, euch / Ihren Kindern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  
 
Ich wünsche euch und Ihnen weiterhin beste Gesundheit, Optimismus und Zuversicht! 
Seid gewiss, ich hätte euch gerne an der Schule und mir fehlt das bunte Schulleben sehr. 
Aber wir müssen jetzt alle geduldig sein. Die Gesundheit von uns allen hat die oberste 
Priorität. Bitte informiert auch eure Eltern über dieses Schreiben! 
 
Mit den besten Grüßen 
Thomas Maier (Schulleiter) 
 


