
 
 
 
 
 

                  Winnenden, 02.04.2020 

 

Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.  (Dietrich Bonhoeffer) 
 

Diverse Informationen - Osterferien 

 
Liebe Eltern, 
 
heute erhalten Sie den letzten Elternbrief vor den Osterferien. Ich möchte Sie, wenn 
möglich, immer über den aktuellen Stand in der Schule auf dem Laufenden halten, deshalb 
erhielten Sie in der letzten Zeit wöchentlich einen Elternbrief. 
Ich hoffe, Sie sind nach wie vor alle gesund und Sie konnten in den letzten 3 Wochen die 
Aufgaben für die Kinder, bei denen Sie selbst ja auch gefordert waren, und alle anderen 
Schwierigkeiten dieser Situation  einigermaßen bewältigen. 
Ich freue mich, wenn Sie mir die eine oder andere Erfahrung mitteilen, die ich dann 
gegebenenfalls an mein Kollegium weiterleiten kann. Ich freue mich besonders, wenn Sie 
sich an unserer Aktion „Weniger ist mehr – Erfahrungen mit Corona“ aktiv beteiligen. Die 
Aufgaben hierzu wurden zu Beginn der Woche verschickt. 
 
Nun zu einigen allgemeinen Informationen: 
 

1. Der Schultriathlon ist in diesem Jahr abgesagt. 
2. Unsere Abschlussfeier ist ebenfalls abgesagt, da der geplante Zeitpunkt durch die 

Verschiebung mitten in der Prüfungszeit liegt. 
3. Die Projektarbeit und die Projektprüfung in Klasse 9 entfallen ersatzlos. 
4. Bereits durchgeführte GFSen bleiben weiterhin Teil der Note, noch nicht gehaltene 

GFSen können auf ausdrücklichen Wunsch der Schüler*innen noch nachgeholt 
werden, ansonsten entfallen sie. 

 



5. Die Abschlussprüfungen Klasse 9 und 10 sind verschoben, die Schüler*innen und ihre 
Eltern wurden in einem Elternbrief genauer informiert. 

 
Abschließend möchte ich Ihnen nochmals allen  für Ihr Engagement danken! Ich wünsche 
Ihnen weiterhin viel Kraft und Energie, , damit wir gemeinsam diese Krise überstehen und 
vielleicht nach den Osterferien wieder starten können 
Es war für uns alle eine völlig neue, nie dagewesene Situation, die wir, wie ich glaube, als 
gesamte Schulgemeinschaft gemeinsam gut gemeistert haben. 
Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Elternbeiratsvorsitzende Frau Kreh, mit der ich 
ständig im Austausch war und die alle Emails verteilt hat. 
 
Ich bitte Sie, liebe Eltern, sich weiterhin regelmäßig auf der Homepage über den aktuellen 
Stand der Lage zu informieren. Sollte es in den Osterferien größere Veränderungen geben, 
werde ich Sie selbstverständlich zusätzlich informieren 

 
Nun wünsche ich Ihnen allen schöne Osterferien und vor allem ganz viel Gesundheit! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
S. Klass 
Schulleiterin 
 


