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 Albstadt, den 17.04.2020 

 

 

Weitere Informationen für die unterrichtsfreie Zeit nach den Osterferien 2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

sicherlich habt ihr 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 ihr als die 

beiden Abschlussklassen werdet ab dem 04. Mai 2020 wieder in die Schule kommen dürfen. 

 

Bis dahin werdet ihr hoffentlich in allen Fächern mit Unterrichtsmaterial, Arbeitsblättern, 

Aufgaben zu versorgt, soweit das inhaltlich wie technisch zur Zeit und in Anbetracht der 

Gesamtsituation sinnvoll ist. Sicherlich wird der Schwerpunkt für die Kursstufe 2 auf den 

Prüfungsfächern des schriftlichen Abiturs liegen; doch ist nicht außer Acht zu lassen, dass 

auch noch Klausuren für das 4. Halbjahr sowie die mündliche Abiturprüfung anstehen. 

 

Bis zum 04. Mai 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 ihr beim Betreten des 

Gebäudes eure Hände desinfizieren könnt. Auch sollte jede Person in der Schule 

vorsichtshalber alle zwei Stunden seine Hände gründlich mit Seife waschen.  

 

Wir werden euch selbstverständlich im Laufe der kommenden Wochen, wenn die 

ministeriellen Vorgaben konkretisiert worden sind, noch genauere Informationen zukommen 

lassen, wie genau der Unterricht gestaltet werden wird. 

 

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 wird euch empfohlen, wenn eure Eltern oder 

Mitbewohner zu einer der genannten Risikogruppen gehören, bis auf Weiteres das 

Schulgebäude nicht zu betreten. 
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Ich wünsche euch weiterhin alles Gute bei der Bewältigung dieser für schwierigen Zeiten, vor 

allem natürlich Gesundheit und die nervliche Gelassenheit und dennoch das notwendige 

Durchhaltevermögen – und ich kann euch versichern, dass wir von Schulseite aus das Unsrige 

tun werden, damit ihr gut durch eure Klausuren und Abiturprüfungen kommt! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Gymnasium Ebingen 

 

 

Euer Schulleiter 

 

gez. Dr. Schenk, OStD 

 


