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Quartalsbrief: Sonderausgabe 2  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    Lahr, 16.04.2020 
 
vor etwas mehr als drei Wochen wurden die Schulen in Baden-Württemberg 
geschlossen und in der Zwischenzeit hat sich einiges ereignet. Seit gestern ist nun 
klar, dass die Schulen erst am Montag, 04.05.2020 wieder geöffnet werden – und dies 
auch nur für einen kleinen Teil der Schülerschaft. 
 
Alle neunten und zehnten Klassen, sowie die Klasse 8d werden voraussichtlich 
wieder starten können. Allerdings werden wir alle Klassen halbieren müssen, um den 
nötigen Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern einhalten zu können.  
 
Zusätzlich werden natürlich noch weitere hygienebedingten Maßnahmen nötig sein, 
die in den nächsten Tagen mit der Stadt abgeklärt werden müssen. Auch die genaue 
Planung des Unterrichts muss in den nächsten Wochen noch organisiert werden – z.B. 
welche Fächer werden unterrichtet, wie viele Stunden, usw.. Für die 
Rahmenbedingungen warten wir noch auf genaue Anweisungen des Ministeriums und 
des Staatlichen Schulamtes. 
 
Es wurde auch mitgeteilt, dass die Risikogruppen geschützt werden müssen und diese 

nicht in die Schule kommen dürfen. Zur Risikogruppe, die uns bekannt ist, gehören 

beispielsweise alle Lehrkräfte, die über 60 Jahre alt sind 

Schülerinnen und Schüler die eine Vorerkrankung haben dürfen die Schule ebenfalls 

nicht besuchen. Dies gilt auch für diejenigen, deren Eltern zu dieser Risikogruppe 

gehören. Bitte melden Sie sich umgehend bei der Klassenlehrkraft, so Sie davon 

betroffen sind.  

Kinder, die erkrankt sind und sei es auch nur leicht, bleiben selbstverständlich ebenso 

der Schule fern. 

 
Schule zuhause 
 

 Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden ab Montag, 20.04.2020, wieder 

Aufgaben zur Verfügung stellen. Es wird noch zu klären sein, ob in Zukunft auch 

neuer Lernstoff vermittelt werden kann und wie es zu den Noten am 

Schuljahresende kommen wird. 
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 Das Wichtigste bis zur erneuten Schulöffnung ist es auch weiterhin, dass wir 
diese häusliche Situation gut hinbekommen! Sollten Sie nicht weiterwissen oder 
Hilfe benötigen, melden Sie sich unbedingt bei der Klassenlehrkraft, der 
Schulsozialarbeit oder bei uns. 

 Sobald wir Näheres wissen bezüglich der genauen Planung, werden wir Sie 

umgehend informieren. 

Informationen aus dem Kultusministerium/ Maßnahmen 

 Abschlussprüfungen: die im letzten Brief genannten Termine sind weiterhin 
aktuell. 

 Über eine Verlängerung der Schulschließung für die Klassen 5-8 können 
derzeit keine Prognosen gemacht werden. 

 Das Sekretariat bleibt bis Mai 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. 
 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. 

Dank und Ausblick 

Vielen Dank für Ihre bisherige Geduld und Ausdauer in dieser sehr schwierigen und 
herausfordernden Zeit.  

Wir wünschen Ihnen allen weiterhin Nervenstärke, Kraft und Zuversicht in diesen 
Tagen! 

Bleiben Sie alle gesund.  

Ihre Christian Reinbold (Rektor) & Marco Baumelt (Konrektor) 


