
 
 
 
 
 

                  Winnenden, 27.03.2020 

 

 

Corona-Krise 

 
Liebe Eltern, 
 
heute erhalten Sie einen neuen Elternbrief, der Sie über den momentanen Stand in der 
Schule informieren soll. Ich hoffe, Sie sind alle gesund und kommen mit der für alle 
schwierigen Situation klar. Die Schule ist verwaist, nur die Sekretärinnen, der Hausmeister 
und ich sind anwesend. Das ist schon ein wenig „surreal“. 
 
Alle Kolleginnen und Kollegen arbeiten von Zuhause aus, was ich an täglich eingehenden 
Aufgaben und Lösungen für Ihre Kinder merke. Ich denke, es finden auch sehr viele 
Gespräche (per Email oder telefonisch) mit den Kindern direkt statt, sodass doch auch in 
dieser Zeit gelernt werden kann. Die Rückmeldungen sind positiv, d.h. unser System scheint 
zu funktionieren. Die Aufgabenmengen sind so ausgelegt, dass sie ungefähr dem 
entsprechen, was ansonsten in der gleichen Zeit in der Schule gearbeitet würde. 
Unsere Vorgabe, dass der Stoff eventuell in einer Klassenarbeit abgefragt wird, dient 
hauptsächlich dazu, die Kinder ein wenig zu „motivieren“, tatsächlich zu arbeiten und nicht 
zu denken, dass sie „Corona-Ferien“ haben. Selbstverständlich wird nach dem Ende der 
Schulschließung alles besprochen und gemeinsam überarbeitet, bevor es in einer 
Klassenarbeit abgefragt wird. 
 
Alle für dieses Schuljahr geplanten außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Schullandheime, 
Studienfahrten (z.B. nach Dachau), leider auch das Kunstprojekt mit dem ZfP) mussten auf 
Anordnung des Ministeriums abgesagt werden. Das tut uns sehr leid, denn wir wissen, die 
Kinder hatten sich sehr darauf gefreut, aber hier geht auf jeden Fall die Gesundheit vor. 
Vielleicht finden wir ja für später Lösungen, um das eine oder andere nachzuholen. 
 
Wir haben in der Schule im Moment keine Kinder zur Notfallbetreuung, sind aber auch in 
den Ferien gehalten, diese bei Notwendigkeit zu gewährleisten und werden das 
selbstverständlich auch tun. 
 
Die Abschlussprüfungen Klasse 10 sind verschoben, was Sie dem Schreiben der Ministerin 
auf der Homepage entnehmen konnten. Weitere Regelungen (z.B. zum genauen Ablauf) gibt 
es noch nicht, ich warte aber täglich darauf. Sobald ich Neues weiß, werde ich Sie 
selbstverständlich informieren.  
 
 
 
 
 



Nun aber auch noch etwas Erfreuliches: Die GSR hat aus dem MINT-Bereich Schutzmasken 
an das Klinikum Winnenden gespendet und Frau Calcara hatte dazu „Cookies against 
Corona“ gebacken. Mit diesen Cookies hat sie auch die Polizei in Winnenden versorgt, als 
Dankeschön für das, was im Moment geleistet wird. Sie finden einen Bericht dazu auf der 
Homepage. 
 
Außerdem finden verschiedene Aktionen statt, z.B. aus dem Bereich Kunst die Aktion 
„Corona-Kunst“ oder im Bereich Religion/Ethik ein Projekt zu Erfahrungen mit der 
Schulschließung. Die Ergebnisse daraus sollen in unser späteres Schulleben einfließen. 
 
Sie sehen also: „Bei uns geht was“, trotz Schulschließung! 
 
Abschließend möchte ich Ihnen allen danken, für die gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Energie, vor allem aber 
Gesundheit, damit wir gemeinsam diese Krise überstehen. 
 
Ein weiteres großes Dankeschön geht an meine Kolleginnen und Kollegen, mein Sekretariat 
und den Hausmeister, die alle in dieser schwierigen Zeit hervorragende Arbeit leisten. 
 
Ich bitte Sie, liebe Eltern, sich regelmäßig auf der Homepage über den aktuellen Stand der 
Lage zu informieren. Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich auch weiterhin gerne 
telefonisch (täglich zwischen 9 und 10 Uhr in der Schule) zur Verfügung. 
 

Gemeinsam schaffen wir das! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
S. Klass 
Schulleiterin 
 


