
   
 

Weitere Kontaktdaten:  Telefon:   0731 161-3682      Fax: 0731 161-3685   
e-mail: scholl-gym@ulm.de      homepage: www.hss.schule.ulm.de 

 

___ 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
wie Sie den Medien entnehmen konnten, schließen alle Schulen ab Dienstag, 
17.03.2020. Der Unterricht beginnt wieder, wenn es keine anderen Meldungen dazu 
gibt, am 20.04.2020. 
 
Wir bemühen uns, den Unterricht auf andere Weise fortzusetzen. Es sind keine "Co-
rona-Ferien", sondern Studierzeit zu Hause. Auch die Lehrerinnen und Lehrer haben 
nicht frei, sondern koordinieren und organisieren von zu Hause aus oder in der Schule 
den Unterricht. Dies findet vor allem auf digitalem Weg statt. 
Bitte melden Sie sich telefonisch im Sekretariat, wenn es dabei Schwierigkeiten gibt. 
Es wird auch die Möglichkeit geben, das Material in Papierform zu den üblichen Öff-
nungszeiten abzuholen. Wir möchten aber nicht, dass sich viele Menschen hier im 
Schulhaus begegnen. Das Gebot, die Kontakte zu anderen möglichst gering zu halten, 
gilt auch in diesem Fall. 
 
Wir werden eine Notfallbetreuung für die Klassen 5 und 6 für diejenigen Eltern einrich-
ten, die beide in relevanten Berufen arbeiten oder alleinerziehend sind. Ich zitiere aus 
dem Brief der Ministerin vom Freitag, 13.03.2020: 
 
"Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler an 
Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den 
entsprechenden Förderschulen ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur 
die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre 
Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen 
insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, 
Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der 
öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 
sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte 
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der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleineziehenden der oder die Alleineziehende, in Bereichen 
der kritischen lnfrastruktur tätig sind. 
Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser 
Schülerinnen und Schüler." 
 

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie diese Notfallbetreuung in Anspruch nehmen wer-
den. (Telefonisch oder per Email an das Sekretariat). Die Kinder sind dann von der 1.-6. 
Stunde hier am Scholl betreut und müssen ihre Arbeitsmaterialien mitbringen. Sie kön-
nen in dieser Zeit ihre Aufgaben erledigen.  
 
Die Schulleitung ist in den kommenden 3 Wochen zu den üblichen Schulzeiten telefo-
nisch erreichbar. Das Sekretariat ist besetzt.  
 
Aktuelle Hinweise und Benachrichtigungen finden Sie auch auf der Homepage der 
Schule. Bitte informieren Sie sich dort über weitere Entwicklungen, die die Schule be-
treffen. 
 
Dies ist eine einzigartige Situation, die uns allen viel abverlangt. Ich bin mir  jedoch si-
cher, dass wir es ganz gut meistern werden. Es wird nicht alles glatt gehen, und ich ha-
be auch jetzt noch nicht Antworten auf viele Fragen, die noch auf uns zukommen. Vie-
les wird sich noch im Laufe der nächsten 3 Wochen klären, wir werden Sie auf dem 
Laufenden halten. 
 
Unterstützen Sie bitte, so gut es geht, Ihre Kinder in dieser ungewöhnlichen Situation. 
Machen auch Sie bitte Ihren Kindern klar, dass jetzt noch mehr Eigenverantwortung 
bezüglich des Lernfortschritts bei den Schülerinnen und Schülern liegt.  
Ihre Kinder sollen sich aber bitte nicht in Lerngruppen treffen, die Reduktion der Sozial-
kontakte sollte ernstgenommen werden.  
 
Ich wünsche Ihnen allen trotz der widrigen Umstände eine gute Zeit, geben Sie Acht auf 
sich und bleiben Sie gesund. 
 
Ich hoffe, dass wir nach den Osterferien Ihre Kinder alle wieder gesund und wohlbehal-
ten hier an der Schule begrüßen können. 
 
 
 
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien 
 
 

 
 


