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Quartalsbrief: Sonderausgabe 1  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    Lahr, 25.03.2020 
 
vor etwas mehr als einer Woche wurden die Schulen in Baden-Württemberg 
geschlossen und in der Zwischenzeit hat sich einiges ereignet. Die Lage entwickelt 
sich in einem ungeheuren Tempo weiter. Wir sind mit einer Situation konfrontiert, die 
es so noch nicht gegeben hat. Und das gilt nicht nur für uns als Schule, sondern für 
Deutschland, Europa, ja die ganze Welt. Man könnte sagen: Wir sitzen alle im selben 
Boot und fahren durch unbekanntes Gewässer. 
Wir möchten Sie heute über die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen 
informieren. 
 
Schule zuhause 

 Zunächst wollen wir uns für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken, 
sowohl an die Schulleitung als auch an die Klassenlehrer. Unsere Schülerinnen 
und Schüler sind mit Aufgaben eingedeckt und halten regen Kontakt zu ihren 
Klassenlehrkräften. Wir freuen uns darüber, wie gut die Kommunikation auf 
allen Ebenen funktioniert, obwohl nicht alle Haushalte über Internet, PCs, 
Smartphones, etc. verfügen.  

 Unsere Lehrkräfte haben unterschiedliche, für die Klasse und sie selbst 
passende Formen der Beschulung gefunden, so haben z.B. etliche Lehrkräfte 
Erklärvideos erstellt, andere Kollegen machen Skype-Konferenzen, 
verschicken Arbeitsmaterial via E-Mail oder nutzen die Möglichkeit über das 
Telefon, um mit ihrer Klasse zu kommunizieren.   

 Auch haben wir als Schulgemeinschaft rechtzeitig reagiert und Sie alle über die 
kommende Zeit durch die Elternbriefe informiert. Die Schulbücher und 
Schulhefte sollten alle bei Ihnen zuhause sein. 

 Die Klassenlehrer sind die Schaltstelle für die jeweilige Klasse und sie sind in 
Kontakt mit den anderen Lehrern der Klasse. Wenn die Menge der Aufgaben 
zu viel werden sollte, dann bitten wir Sie das der Klassenlehrkraft mitzuteilen, 
diese koordiniert das weitere Vorgehen. Grundsätzlich haben die Hauptfächer 
Vorrang. Einige Schüler wollen gerne mehr arbeiten, andere kommen schnell 
an ihr Limit. Bitte betrachten Sie alle Aufgaben als Angebot. Sie als Eltern 
entscheiden über das rechte Maß. 

 Das Wichtigste bis zur erneuten Schulöffnung ist es, dass wir diese häusliche 
Situation gut hinbekommen. Wenn Sie eine Vorlesestunde oder einen 
Spielenachmittag mit Ihrem Kind machen, kann das unter Umständen mehr 
bringen als das Erledigen zu lang geratener Aufgabenkolonnen.  Versuchen Sie 
das Beste aus dieser Situation für Ihre Kinder zu machen. 
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Informationen aus dem Kultusministerium/ Maßnahmen 

 Abschlussprüfungen Realschule: voraussichtlich 20.-28.05. (schriftlich) 
Abschlussprüfungen Hauptschule: voraussichtlich 16.-24.06. (schriftlich) 
Abschlussprüfungen mündlich (beide): 20.-29.07. 

 Eventuell werden die Prüfungen vollständig ausgesetzt – bitte hierzu die 
aktuellen Nachrichten beachten/ unsere Homepage besuchen. 

 Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis zum Schuljahresende sind 
verboten.  

 Die Kompaktwoche, die Projektwoche sowie alle Praktika sind abgesagt. 
 Für das kommende Schuljahr dürfen aktuell keine Veranstaltungen 

(Klassenfahrten, Ausflüge etc.) geplant werden. 
 Über eine Verlängerung der Schulschließung können derzeit keine Prognosen 

gemacht werden. 
 Das Sekretariat ist nur noch montags, dienstags, donnerstags besetzt. 
 Die Schulleitung kann täglich (morgens) erreicht werden. 
 Die Schule darf ohne Anmeldung nicht betreten werden.  
 Notbetreuung: möglich für Kinder der 5./6. Klassen – bitte informieren Sie sich 

bei der Schulleitung. 

Dank und Ausblick 

 Vielen Dank für die zahlreichen positiven Rückmeldungen, das macht Mut, 
stärkt uns alle und hilft am Ende auch den Kindern! Umgekehrt möchten wir 
auch Ihnen Mut zusprechen: Gerade in dieser Situation zeigt sich, wie wertvoll 
es ist, dass Sie als Eltern hinter ihren Kindern stehen und wie tragfähig die 
Bildungspartnerschaft zwischen OHRS und Zuhause ist.  

 Wenn die Schulschließung nach den Osterferien weitergeht, dann wird es zu 
alternativen Regelungen zu Themen wie Unterricht, Klassenarbeiten oder 
Benotung kommen. Die Probleme sind ja bundesweit die gleichen. Da müssen 
Sie sich keine Sorgen machen. Wir an der OHRS werden Ihre Kinder 
angemessen und wohlwollend benoten, keiner soll aufgrund dieser 
unverschuldeten Krise Nachteile in der Notengebung haben. 

 Bei häuslichen Problemen können Sie sich gerne an die Schulpsychologische 
Beratungsstelle Offenburg (Tel: 0781-12030161) oder die Psychologische 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Lahr (91570) wenden. 

Wir wünschen Ihnen allen viel Geduld, Kreativität und Zuversicht in diesen Tagen! 

Bleiben Sie alle gesund. Ihre Christian Reinbold (Rektor) & Marco Baumelt (Konrektor) 


