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 Albstadt, den 17.04.2020 

 

 

Weitere Informationen für die unterrichtsfreie Zeit nach den Osterferien 2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

sicherlich haben Sie es bereits aus den Medien erfahren: Es wird bis auf Weiteres kein 

regulärer Unterricht an den Gymnasien von Klasse 5 bis Klasse 11 (G 9) erlaubt sein. Nur die 

beiden Abschlussklassen – die sog. Kursstufe – werden ab dem 04. Mai 2020 wieder in die 

Schule kommen dürfen. 

 

Wie bereits in meinem letzten Schreiben betont, sind wir von Seiten der Schule aus daran 

interessiert, alle Schülerinnen und Schüler in allen Fächern mit Unterrichtsmaterial, 

Arbeitsblättern, Aufgaben zu versorgen sowie das sogenannte E-Learning auszubauen, soweit 

das inhaltlich wie technisch zur Zeit und in Anbetracht der Gesamtsituation sinnvoll ist. Alle 

Ihre Kinder erhalten deshalb, wie angekündigt, wöchentlich von ihrem (gegebenenfalls 

stellvertretenden) Klassenlehrer eine Wochenübersicht der Aufgaben; zusätzlich wird der 

jeweilige Fachlehrer Aufgabenblätter oder Materialien per Mail verschicken bzw. auf Moodle 

einstellen, sofern für das selbstorganisierte Lernen erforderlich. 

 

Ihre Kinder können sich z.B. über unsere Homepage gemäß der Anleitung auf Moodle 

einloggen und dort die erforderlichen Materialien, Links auf Lernvideos etc. einsehen sowie 

Bearbeitungen von Aufgaben umgekehrt der Lehrkraft rücksenden, sofern erwünscht. So kann 

in Zukunft die beinahe unübersehbare Flut von E-Mails kanalisiert und strukturiert werden 

nach Fächern und Klassenstufen. Nochmals zur Erinnerung: Sollten bei Anmeldung und 

Bedienung von Moodle Schwierigkeiten entstehen, helfen Herr Sauer und Herr Wiehl. Über 

einen Link auf unserer Homepage untere „Pläne&Termine_Moodle“ bzw. direkt unter 

https://moodle.gymeb.bl.schule-bw.de/moodle/ gelangt man auf die Anmeldemaske. Das 

allgemeine Anmeldepasswort Gymi1Ebingen! muss beim ersten Login mit dem 

Benutzernamen vorname.nachname von jedem Schüler individualisiert werden (mit Zahl und 

Sonderzeichen); zu beachten ist, dass beim Nutzernamen Umlaute als ae, oe, ue sowie das ß 

als ss geschrieben werden.  
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In der Zwischenzeit werden wir an der Schule die Unterrichtsräume entsprechend der 

gesundheitlichen Notwendigkeiten präparieren; wir werden die Pausengestaltung den 

Gegebenheiten anpassen, unseren Trinkbrunnen sowie das Leitungswasser wie nach den 

Sommerferien durchspülen, um eine Gefahr durch Legionellen ausschließen zu können. Seit 

heute ist bereits das gesamte Schulgebäude gereinigt und desinfiziert. Im Eingangsbereich 

werden Säulen mit Hand-Desinfektionsmittel aufgestellt sein, sodass alle Personen beim 

Betreten des Gebäudes ihre Hände desinfizieren kann. Auch sollte jede/r in der Schule 

vorsichtshalber alle zwei Stunden die Hände gründlich mit Seife waschen.  

 

Die Lehrkräfte über 60 sowie mit ernsthaften Vorerkrankungen und Schwangere werden bis 

auf Weiteres nur von Zuhause aus arbeiten dürfen und von uns im Unterricht – wenn irgend 

möglich – vertreten werden; desgleichen sollten Schüler, deren Eltern oder Mitbewohner zu 

einer solchen Risikogruppe gehören, bis auf Weiteres das Schulgebäude nicht betreten. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute bei der Bewältigung dieser für 

schwierigen Zeiten, vor allem natürlich Gesundheit! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Gymnasium Ebingen 

 

 

 

gez. Dr. Schenk, Schulleiter 

 


