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Allgemeine Schulschließungen in Baden-Württemberg wegen Coronavirus (Stand 13.03.20) 

Liebe Eltern, 

kaum haben wir den letzten Elternbrief geschrieben, gibt es schon wieder grundlegende Änderun-
gen, ein Beweis für den dynamischen Prozess. Die Vorgehensweise ist immer geprägt und abhängig 
von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die manchmal auch zum Umdenken zwingen und ein 
entschlossenes Vorgehen notwendig machen. 

Ministerpräsident Kretschmann, Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und Sozialminister Manne 
Lucha gaben kurz zusammengefasst heute folgende Informationen: (Stand: Freitag 14:00 Uhr) 

Ab Dienstag, den 17.03.2020 werden alle Kitas und Schulen in BW geschlossen! 

Ziele:    
Zeit gewinnen um … 

- die Infektionsrate zu verlangsamen und die Erkrankungswelle abzuflachen 
- das Gesundheitswesen fit zu erhalten und um zu verhindern es zu überlasten 
- sich auf das Leben mit dem Virus besser einstellen zu können 

Unsere Maßnahmen: 
Wir werden die Kinder  am Montag über die weitere schulische Vorgehensweise für die Zeit bis Os-
tern aufklären und ihnen erstes Lernmaterial mitgeben. Bitte geben Sie den Kindern am Montag nur 
noch das Notwendigste mit (Schultasche, Schreibzeug, Postmappe, Vesper).  

Schulschluss wird am Montag um 12:45 Uhr sein! Bitte bestellen Sie kein Mittagessen. Nachmit-
tagsunterricht und Betreuungsangebote entfallen. Die Kernzeitbetreuung findet am Montag noch 
statt. Danach bleibt die Hofäckerschule bis zum Ende der Osterferien geschlossen. 

Wir werden versuchen für diese vakante Zeit einen Notfallplan zu erarbeiten, wie wir unsere Schüler 
in der unterrichtsfreien Zeit mit Lernmaterial und Lernvorschlägen begleiten können. Beachten Sie 
daher bitte immer neueste Informationen auf unserer homepage.  

Wir werden ebenfalls versuchen, eine Notfallbetreuung für die Eltern, die beide in medizinischen 
Berufen oder in für die Infrastruktur kritischen Berufen arbeiten, einzurichten (etwa Polizei, Feuer-
wehr, medizinisches und pflegerisches Personal, Lebensmittelproduktion und Infrastruktur). Wenn 
das bei Ihnen der Fall sein sollte, melden Sie sich bitte am Montag in der Schule.  

Wir alle müssen nun in dieser Ausnahmesituation Verantwortung für uns und andere übernehmen. 
Alle sollten sich in den sozialen Kontakten einschränken, Aktivitäten drosseln und wenn überhaupt, 
mehr in kleinen familiären Verbünden unternehmen.  Viele sind auf Solidarität angewiesen. Wir bit-
ten Sie alle herzlich um Mitwirkung, damit wir die Herausforderungen der vor uns liegenden Zeit 
bestmöglich bewältigen können. 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 

 
Werner Wöhr mit Kollegium 
Weitere Informationen zur Schule: http://www.schule-sersheim.de 


