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Walldorf, 17.03.2020 

 
Hinweise an die Erziehungsberechtigten zur unterrichtsfreien 
Zeit nach der Schulschließung von Dienstag, 17. März 2020 
bis zum Ende der Osterferien (19. April 2020) 
 

 

Liebe Eltern, 
 
in diesem Schreiben möchten wir die aktuellen Informationen zu der durch die Ausbreitung des 
Coronavirus in Baden-Württemberg bedingte Schulschließung vom 17.03. bis 19.04.2020 bündeln. 
 
Darstellung des Sachverhalts 
Da die Entwicklung der letzten Tage (Ausbreitung der Risikogebiete, steigende Anzahl der 
Neuinfektionen) weiterreichende Maßnahmen erforderlich machte, um dadurch die Ausbreitung des 
Virus zu verlangsamen, sah sich die baden-württembergische Landesregierung veranlasst, ab 
Dienstag, 17. März, den Unterricht und jegliche Veranstaltungen an den Schulen des Landes 
auszusetzen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die täglichen sozialen Kontakte zu reduzieren. Diese 
Regelung gilt bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020, also bis zum Ende der Osterferien.  
 

Bereitstellung von Lern- und Arbeitsmaterialien 
In der Zeit vom 17. März bis zum Beginn der Osterferien am 4. April sollen die Schüler/innen von ihren 
Lehrkräften Materialien und Aufgaben zum Lernen und Üben zur Verfügung gestellt bekommen, 
damit bereits erworbenes Wissen gefestigt, vertieft und angewendet werden kann und zumindest 
ein Teil der vorgesehenen Unterrichtsinhalte durch selbstverantwortliches und selbstorganisiertes 
Lernen erworben werden kann. Die unterrichtsfreie Zeit soll auf diese Weise daheim in Einzelarbeit 
sinnvoll genutzt werden; die Bildung von Arbeits- oder Lerngruppen ist nicht angezeigt, da dieses der 
Intention der Schulschließung (Minimierung sozialer Kontakte) entgegenwirken würde. Der 
entfallende Unterricht muss nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 
 

Organisatorische Umsetzung 
An unserer Schule existieren vier Wege, auf denen während der "Coronavirus-Auszeit" Schüler/innen 
mit Aufgaben und Arbeitsmaterialien versehen werden können. Diese Vielfalt entspricht der 
Tatsache, dass von einigen Lehrkräften Kommunikationswege bereits seit langem genutzt werden 
und sich bewährt haben (Moodle), dass neue verlässliche Distributionswege von Klassenlehrkräften 
eingerichtet wurden (Klassen-E-Mail-Verteiler) und dass mit den „Cloud-Lösung“ und der 
„Homepage-Lösung“ zwei sehr komfortable und anwenderfreundliche digitale 
Distributionsmöglichkeiten von Seiten der Schule ergänzend angeboten werden können. 
Alle vier Wege sind mittlerweile erprobt, nach Einschätzung der Schulleitung datenschutzkonform 
und für Lehrkräfte und Schüler/innen aller Altersstufen sofort bei leichter Handhabung umsetzbar. 
Die Schule dankt Herrn Hack, Herrn Wunderlich und Herrn Dr. Jungblut für die umfangreichen 
Vorbereitungsarbeiten. 
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Viele Kolleginnen und Kollegen werden voraussichtlich das komfortable Angebot nutzen, Materialien 
über die Homepage (mit dem Schulverwaltungsprogramm DATO) zur Verfügung zu stellen. 
Schüler/innen loggen sich hier mit dem Passwort, das sie auch zur Einsicht des Vertretungsplans 
nutzen, ein. Zur Nutzung des Cloudspeichers erhalten die Schüler/innen von ihrer Fachlehrkraft ein 
persönliches Passwort. Alle Schüler/innen wurden am Montag, 16.03. von den Lehrkräften über die 
Nutzung der Kommunikationswege informiert. 
 

Der folgende Text – übernommen von der Startseite unserer Homepage https://www.gymnasium-
walldorf.de - informiert noch einmal in knapper Form über die Distributionswege und verweist auch 
auf Kontaktadressen bei technischen Schwierigkeiten. 
 

1. E-Mail 
Einige Lehrkräfte haben sich von ihren Schüler/innen bereits die E-Mail Adressen geben lassen. Um 
das Material zu erhalten, müsst die Schüler/innen lediglich regelmäßig ihre E-Mails abrufen (und ggf. 
auch in den Spamordner schauen). 
 

2. Cloudspeicher  
Hierfür benötigt die Schüler/innen den passenden Link (auf der Homepage), sowie in den meisten 
Fällen ein individuelles Passwort, welches sie von ihren Lehrkräften erhalten (haben). Einige Cloud-
Inhalte sind auch bereits auf unserer Homepage unter „Schüler -> Downloads“ verlinkt. 
 

3. Dateien über Homepage (mittels des Schulverwaltungsprogramms DATO) 
Mit ihren Zugangsdaten zum Vertretungsplan erhalten die Schüler/innen gleichzeitig Zugriff auf die 
auf unserer Homepage unter „Schüler -> Material“ bereitgestellten Dateien für ihre Klasse. 
 

4. Moodle  
Sofern von den jeweiligen Lehrkräften entsprechend kommuniziert, können Schüler/innen auch auf 
der Lernplattform Moodle Material abrufen. Die Zugangsdaten entsprechen denen an den 
Schulcomputern. 
 

Sollten die Schüler/innen Material vermissen oder inhaltliche Fragen dazu haben, wendet sie sich  
bitte per Mail  an die entsprechenden Fachlehrkräften (Dienst-E-Mail-Adressen auf unserer 
Homepage). Die Schüler/innen sollen zudem bitte regelmäßig überprüfen, ob von den 
Fachlehrkräften neue Arbeitsaufträge, Arbeitsmaterialien oder Lösungsblätter eingestellt worden 
sind. Kontaktmöglichkeiten bei technischen Problemen und Fragen: 
für die Homepage: admin@gymnasium-walldorf.de  und für Moodle: edv@gymnasium-walldorf.de  

 

Prüfungen und Leistungsmessungen aller Art (Klassenarbeiten, Klausuren, GFS, fachpraktische 
Prüfungen), die im genannten Zeitraum geplant waren, müssen verschoben werden. Alle ab 21. April 
terminierten Abschlussprüfungen (Abiturprüfungen) finden planmäßig statt. 
Es gibt bisher aber noch keine Vorgaben der Kultusbehörden, wie, wann und in welchem Umfang 
Prüfungen und Leistungsmessungen, die für den Zeitraum zwischen 17. März und 4. April terminiert 
waren, neu anzusetzen und zu organisieren sind. 
 

Alle Schulveranstaltungen des entsprechenden Zeitraums werden abgesagt. Schulintern festgelegte 
Veranstaltungen werden neu terminiert und nachgeholt. Alle Schulfahrten (Berlinfahrten, 
Schüleraustausch, Exkursionen, Landheimaufenthalte), die bis zu den Sommerferien geplant sind, 
werden aber nicht stattfinden.  

https://www.gymnasium-walldorf.de/
https://www.gymnasium-walldorf.de/
mailto:admin@gymnasium-walldorf.de
mailto:edv@gymnasium-walldorf.de
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In der aktuellen FAQ-Liste des Kultusministeriums heißt es: „Von entsprechenden Reisen im In- und 
Ausland ist bis Ende des Schuljahres abzusehen.“ Das Land Baden-Württemberg kommt 
grundsätzlich für die Stornierungskosten auf. 
 

Notfallbetreuung 
Für Sorgeberechtigte, die aufgrund ihrer Tätigkeit beide (bzw. alleinerziehend einzeln) in der 
kritischen Infrastruktur tätig sind, bietet die Schule eine Notfallbetreuung für Schüler/innen aus den 
Klassenstufen 5 und 6 an. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die 
Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal), die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz), die 
Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Die Notfallversorgung wird an unserer Schule „zu den 
üblichen Unterrichtszeiten“ durch die Mitarbeiter/innen der kommunalen Betreuung sichergestellt. 
Ein Anmeldebogen ist auf der Homepage der Schule hinterlegt. 
 

Verhaltenshinweise 
Die Schulschließung dient dazu, die Verbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu verringern; auf 
diese Weise soll insbesondere eine ausreichende Kapazität für die intensivmedizinische Behandlung 
von Corona-Patienten abgesichert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sozialkontakte auf 
ein Minimum reduziert werden. Daher ist zu fordern, dass unsere Schüler/innen möglichst zuhause 
bleiben und sich nicht in größeren Gruppen treffen. „Die Schulschließungen bedeuten keine 
Verlängerung der Osterferien. Ziel der Schulschließungen ist eine Eindämmung des Coronavirus. … 
Deshalb sind Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Außenkontakte zu minimieren.“ 
Zudem ist es weiterhin wichtig, auf eine nachhaltige Hygiene – das richtige Händewaschen und die 
Beachtung der sogenannten Husten-Niesen-Etikette - zu achten und Kinder hierfür zu sensibilisieren.  
Gerade auch der sensible Umgang mit älteren und vorerkrankten Menschen sollte im Elternhaus 
thematisiert werden. Kinder und Jugendliche sollen wie alle Mitglieder der Gesellschaft erkennen, 
dass ihr Verhalten Auswirkungen auf andere hat und dass sie durch ihr Verhalten andere schützen 
oder aber auch einem Risiko aussetzen können. Auf der anderen Seite müssen wir gemeinsam darauf 
achten, dass Kinder keine überzogenen Ängste entwickeln, die sie über lange Zeiträume bedrücken 
und sich handlungslähmend auswirken können. In den sozialen Medien werden zahlreiche Fake-
News im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie (z.B. über Engpässe in der Versorgung …) 
verbreitet. Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder dafür, dass nicht jeder WhatsApp-Nachricht zu trauen 
ist und die Glaubwürdigkeit des Urhebers und die Belegbarkeit der Aussagen im Einzelfall geprüft 
werden müssen. 

 

Wir hoffen, dass die sicherlich einschneidenden Maßnahmen in der näheren Zukunft dabei helfen 
werden, die Virusgefahr einzudämmen und wir in absehbarer Zeit wieder zu einem „normalen Alltag 
und Schulalltag“ zurückfinden können.  Gleichzeitig danken wir allen Eltern für ihr bisher gezeigtes 
Verständnis und ihr Engagement im Rahmen unserer gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsarbeit. 

 

Kontaktmöglichkeiten 
Die Schulleitung ist während der Zeit der Schulschließung „zu den Unterrichtszeiten“ (Kernzeit von 
7:30 bis 13:00 Uhr) vor Ort. Das Sekretariat ist von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu erreichen. Da soziale 
Kontakte vermieden werden sollen, bitten wir für die Kommunikation bevorzugt das Telefon oder die 
Schul-E-Mail-Adresse (sekretariat@gymnasium-walldorf.de) zu verwenden. Lehrerinnen und Lehrer 
können über die bekannten E-Mailadressen kontaktiert werden. 

mailto:sekretariat@gymnasium-walldorf.de

