
 
Backnang, den 06.04.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
 
vor drei Wochen haben wir den 
Unterrichtsbetrieb an unserer Schule 
einstellen müssen. Dieser tiefgehende Einschnitt hat euch und Sie zu 
Hause und auch uns vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. 
Diese Situation gab es so noch nie. Die Corona-Krise hält uns alle fest 
im Griff. Auch die Osterferien haben wir uns alle ganz anders vor-
gestellt. 
Und doch liegen in dieser Krise auch Chancen. Bürger organisieren 
Nachbarschaftshilfen, wir nehmen die Menschen, die Umwelt, unsere 
Welt wieder anders wahr. Wir merken deutlich, wie wichtig ein 
geregelter Schultag für uns alle ist und wie wichtig Mitschülerinnen 
und Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer und die am Schulleben 
Beteiligten für unser tägliches Miteinander sind. 
 
Ich spüre sehr deutlich, wie wir als Schulgemeinschaft miteinander 
verbunden sind, obwohl wir uns nicht täglich sehen. Und wie wir 
trotz der Krise zusammenwachsen. 
 
Eure Lehrerinnen und Lehrer haben euch bestens mit Lern- und 
Arbeitsmaterialien versorgt. Ihr und eure Lehrerinnen und Lehrer 
habt euch von heute auf morgen auf das Unterrichten über neue 
Kommunikationsmedien eingelassen. Ob per Telefon, per Mail, über 
den Schulmanager oder über digitale Medien – wir alle haben einen 
großen Schritt nach vorne gemacht.  
Dafür ganz herzlichen Dank! 
 
Ihr, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, arbeitet vorbildlich zu 
Hause und lernt im Rahmen der individuellen häuslichen 
Gegebenheiten sehr verantwortungsbewusst. 



 
Dass Schule mehr ist, zeigen unsere beiden 
Aktionen „Mut tut gut“ und „Herzwort“. 
Hier haben wir eine Möglichkeit 
geschaffen, wie ihr mit den Sorgen, Nöten 
und Ängsten in dieser Krise kreativ 
umgehen könnt. 
 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, 
 
ich möchte ein herzliches Dankeschön sagen und 
meinen großen Respekt aussprechen für das 
gelingende häusliche Lernen. 
 
Ich möchte euch und Ihnen Mut, Zuversicht und 
eine gehörige Portion Optimismus zusprechen, 
um diese schwierige Situation gut zu meistern! 
 
Ich freue mich sehr, wenn wir uns zum Schulstart 
gesund und wohlbehalten wiedersehen! 
 
Ich wünsche euch und euren Liebsten: Bleibt / Bleiben Sie gesund, 
stark, positiv, hoffnungsfroh und unverzagt! 
 
 
Mit herzlichen vorösterlichen Grüßen 

 
Thomas Maier (Schulleiter)  
 
 
Sobald wir wissen, wie und wann und unter welchen 
Bedingungen der Schulbetrieb wieder aufgenommen 
werden kann, werden wir euch und Sie umgehend informieren. 
Bitte beachtet / beachten Sie auch unsere Homepage mit den Angeboten der 
Schulseelsorge, der Schulsozialarbeit und den dort hinterlegten Informationen 
in der Rubrik „Aktuell“ sowie auf der Startseite. 


