
 

Ubstadt-Weiher, den 15. März 2020 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

sicherlich haben auch Sie mit Ihren Familien die Presseverlautbarungen der letzten Tagen aufmerksam 

verfolgt. Die Mitteilung des Kultusministeriums über die Schließung aller Schulen im Land dient der 

Eindämmung/Verlangsamung der Verbreitung des Corona-Virus. 
 

Alle Schulen bleiben deshalb bis zum Ende der Osterferien, also bis einschließlich Sonntag, den 19. April 2020 

geschlossen. Am morgigen Montag, den 16.03.2020 entfällt der Nachmittagsunterricht. 
 

Diese Entscheidung stellt uns alle vor große Herausforderungen. Im beruflichen, im schulischen und im 

privaten Bereich gilt es nun, sich auf diese veränderten Bedingungen einzustellen. 
 

Nicht nur für die Abschlussklassen ist dies ein großer Einschnitt. Die nächsten Tage und Wochen erfordern 

deshalb von uns allen ein Höchstmaß an Selbstdisziplin. 
 

Die Lehrkräfte werden die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um Ihre Kinder 

bestmöglich mit Lernmaterial und Übungsaufgaben zu versorgen. 
 

Im Bereich der Grundschule erhalten bzw. erhielten die Kinder Lernpläne. 

Im Bereich der Sekundarstufe wird nun verstärkt unsere digitale Lernplattform Moodle zum Einsatz kommen. 

Der Login erfolgt über unsere Schulhomepage unter „Digitales – Moodle – Für Schüler“. Zum Login benutzen 

die Schülerinnen und Schüler ihre Benutzernamen und Kennwörter aus dem IT-Unterricht. Jede Schülerin, 

jeder Schüler kann so gezielt auf Materialien seiner Klasse zugreifen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, wenn 

in den ersten Tagen nicht alles reibungslos läuft und funktioniert. 
 

Ihr Kind möge bitte alle Lernmittel aus den Schließfächern mit nach Hause nehmen. Auch alle verderblichen 

Lebensmittel sollten nicht in den Schließfächern der Schule verbleiben. 

 

Nicht alle Eltern haben die Möglichkeit Ihre Kinder in den nächsten drei Schulwochen zu Hause zu betreuen. 

Aus diesem Grund wird es für die Kinder der Grundschule sowie für die 5. & 6. Klassen eine Notfallbetreuung 

geben. Diese erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser Kinder sowie einer dem 

bisherigen Umfang entsprechenden Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung. Diese wird von der Gemeinde 

organisiert. Die Notfallbetreuung ist nur für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte vorgesehen, die beide (im 

Fall von Alleinerziehenden die oder der Alleinerziehende) in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. 

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. 
 

Bitte melden Sie uns, wenn möglich, bis Montag, 16.03.2020 um 10:00 Uhr an folgende Mailadresse 

poststelle@alfred-delp.schule.bwl.de Ihren Bedarf wie folgt: 
 

Name, Vorname des Kindes:  

Klasse:  

Notfallbetreuung erforderlich, weil … 

von ………. bis ………. 

täglich oder an folgenden Tagen: 
 

 

mailto:poststelle@alfred-delp.schule.bwl.de


 

 
Für die Teilnahme an der Notfallbetreuung gilt als Grundvoraussetzung, dass Ihr Kind gesund ist und in den 
vergangenen 14 Tagen weder in einem der aktuell benannten Risikogebiete war noch Kontakt zu einer auf 
das Corona-Virus positiv getesteten Person hatte! 
 

Die schriftlichen Abschlussprüfungen finden nach den Osterferien planmäßig statt (heutiger Kenntnisstand). 
 

Alle geplanten Klassen-, Studienfahrten und Schüleraustausche etc. werden bis zum Schuljahresende 

ausgesetzt. Die verursachten Stornokosten werden grundsätzlich vom Land übernommen. Von neuen 

Reisebuchungen über das laufende Schuljahr hinaus ist auf Anraten des Kultusministeriums bis auf weiteres 

abzusehen. 
 

Die für morgen, 16.03.2020, in den 8. Klassen vorgesehene Lernstandserhebung „Vera 8“ wurde vom 

Kultusministerium ersatzlos gestrichen. 

 

Bitte verfolgen Sie in den nächsten Wochen täglich die Informationen auf unserer Schulhomepage sowie die 

weiterführenden Informationen des Kultusministeriums, insbesondere das Schreiben unserer 

Kultusministerin vom 13.03.2020 (Link: https://static.kultus-bw.de/corona.html) 
 

Sollten sich Ihre Kontaktdaten (insbesondere Ihre E-Mailadresse) geändert haben, dann bitten wir um 

entsprechende Rückmeldung. Die Elternvertreter der Klassen bitte ich die E-Mailverteiler, zu aktualisieren. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ich bitte Sie jedoch in den nächsten 

Tagen diese auf das tatsächlich Notwendige zu beschränken – vielen Dank. 

 

Ihnen und Ihren Familie danke ich schon jetzt für Ihre großartige Unterstützung, damit der „häusliche 

Unterrichtsbetrieb“ so gut es geht die dreiwöchige Schulschließung abfedern kann. 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine stabile Gesundheit. Mögen Sie von gravierenden 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch das Corona-Virus verschont bleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
J. Weber, Schulleiter 

https://static.kultus-bw.de/corona.html

