14. März 2020
Schulschließung zwischen Dienstag, 17.03.2020, und Sonntag, 19.04.2020 aufgrund der
Corona-Pandemie
Liebe Eltern,
bundesweit ist durch verschiedene Medien in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich geworden, dass wir uns aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus‘ in einer ganz besonders herausfordernden Situation befinden. Das Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg hat unter
Bezug auf diese schwierige Lage in einem Schreiben vom 13. März 2020 (https://static.kultusbw.de/corona.html), das Ihnen bereits über die Elternvertretungen zugegangen ist, angeordnet,
dass der Schulbetrieb von Dienstag, dem 17. März 2020, bis zum Ende der Osterferien (Sonntag,
19. April 2020) vollständig eingestellt werden muss.
Das bedeutet konkret, dass die Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag, dem 16. März
2020, den vorerst letzten regulären Schultag haben. Der erste reguläre Schultag nach der Schließung wird dann Montag, der 20. April 2020, sein.
Diese ungewöhnliche Maßnahme in einer ungewöhnlichen Situation wirft in der Schulgemeinschaft sicherlich viele Fragen auf. Wir alle stehen vor einer bisher nie dagewesenen Situation und
müssen diese nun bestmöglich gestalten. Ich beschränke mich im Folgenden daher zunächst auf
wesentliche Eckpunkte, die unmittelbar wichtig sind und Regelungen Ihrerseits sowie unsererseits
erfordern:
1. Montag, 16. März, dem letzten Schultag vor der „Zwangspause“:
Grundsätzlich gilt: Der gesamte Unterricht findet in allen Klassenstufen normal nach
Stundenplan statt (Vormittags- und Nachmittagsunterricht bis zur 11. Stunde)
a. VERA 8 Mathematik findet am Montag, 16. März 2020, regulär statt.
b. Alle anderen angesetzten angesetzten Leistungsfeststellungen (Klassenarbeiten,
GFS etc.) finden am Montag wie geplant statt.
c. Die angesetzten unterrichtspraktischen Prüfungen (Lehrproben) der Referendarinnen und Referendare finden nicht statt.
d. Die Schülerinnen und Schüler bekommen an diesem Unterrichtstag in allen Klassenstufen in geeigneter Weise mitgeteilt, welche Aufgaben sie erledigen sollen
bzw. wie sie in den nächsten drei Wochen in den jeweiligen Fächern arbeiten können. Dazu nutzen wir unter anderem auch unsere Moodle-Plattform und halten
unsere Schülerinnen und Schüler am Montag nachdrücklich dazu an, diese sinnvoll
zu nutzen. Dafür wird es am Montag klassenweise Einführungen in die MoodlePlattform geben.
e. Die Schülerinnen und Schüler nehmen – soweit noch nicht geschehen – möglichst
alle ihre Schulbücher mit nach Hause. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5
und 6 werden wir im Sinne des Schreibens des Kultusministeriums vom 13. März

2020 eine ‚Notfallbetreuung‘ einrichten. Voraussetzung dafür ist nach diesem
Schreiben, dass beide Eltern bzw. Erziehungsberechtigten oder Alleinerziehende
in systemrelevanten Berufen arbeiten. Dazu zählen:
i. Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten);
ii. Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie,
Wasser, ÖPNV, Entsorgung);
iii. Beschäftigung im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit (Feuerwehr,
Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz);
iv. Lebensmittelbranche.
Sollten Sie zu dieser Zielgruppe gehören, geben Sie bitte Ihrem Kind am Montag das ausgefüllte Blatt auf der nächsten Seite mit, damit wir einen Überblick
für die Organisation haben. Das Blatt soll im Sekretariat abgegeben werden. Die
Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären
Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler. Nähere Informationen folgen
dann.
2. Zeit vom 17. März 2020 bis zum Beginn der Osterferien (03. April 2020):
Grundsätzlich gilt: Es findet keinerlei Schulbetrieb in den Räumen des Gymnasiums statt
(Ausnahme: Notfallbetreuung). Das bedeutet, dass …
a. die Kolleginnen und Kollegen, die Ihre Kinder unterrichten, Aufgaben erstellen werden und diese über die o.g. Moodle-Plattform oder anderweitig den Weg zu Ihren
Kindern finden werden. Die Aufgaben müssen anstelle eines regulären Unterrichtsalltags bearbeitet werden. Insbesondere in Bezug auf Moodle werden die Schülerinnen und Schüler am Montag noch besonders geschult.
b. Sie als Erziehungsberechtigte gemeinsam mit Ihren Kindern einen festen Arbeitsplan für jeden Tag vereinbaren sollten. Das kann z.B. ein Vormittagsplan ab 8.00
Uhr sein, damit klar ist, dass es kein Ausschlafen gibt, dass man – wie zu Schulzeiten
üblich – ins Bett geht und jeden Morgen die anfallenden Arbeitsaufträge bearbeitet. Vokabeln müssen gelernt, Texte (vor allem in Deutsch und in den Fremdsprachen) verfasst, Aufgaben gerechnet und Ganzschriften (Lektüren) gelesen werden.
Zusätzlich ist es immer sinnvoll, Unterrichtsstoff zu wiederholen, um sich für anstehende Klassenarbeiten und Klausuren nach der Schließzeit der Schule frühzeitig
vorzubereiten. Während der Schließzeit ausfallende Klassenarbeiten werden ja
nicht aufgehoben, sondern auf die Zeit danach verschoben.
c. besonders die Jahrgangsstufe 2 mit Blick auf die Abiturprüfungen nach den Osterferien mit besonderem Augenmerk betreut wird. Das Arbeiten über Moodle ist in
dieser Jahrgangsstufe zwingend erforderlich.
3. Zu unseren digitalen Plattformen am KvFG finden Sie hier eine Zusammenstellung der wesentlichen URLs:
a. Schüler-Moodle: https://www.kvfg.net
b. Webmailer für die Schülerinnen und Schüler: webmail.kvfg.eu (weitere Hinweise
siehe Schulplaner S. 24)
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c. bei Problemen zuerst auf kvfg.org nachschauen
d. Homepage: www.kvfg.de à bitte möglichst jeden Tag im Blick behalten
Ich bitte alle am Schulleben Beteiligten in dieser besonderen Situation um bestmöglichen Zusammenhalt und um gegenseitige Rücksichtnahme. Gemeinsam werden wir die besondere Situation
gut gestalten und bewältigen.
Mit herzlichen Grüßen

Karsten Rechentin
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Betreuungsangebot 17. März – 03. April 2020

Wir / Ich benötige(n) für mein Kind

----------------------------------------------------

Name, Vorname

-------------------------

Klasse

eine Betreuung an folgenden Vormittagen von 08:00 bis 13:20 Uhr (1.-6.
Unterrichtsstunde):
Montag

Dienstag

Donnerstag

Freitag

Ich bin Alleinerziehende(r).

Mittwoch

Wir sind beide berufstätig
und arbeiten beide in folgenden Bereichen:

Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal,
Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten)
Sicherstellung öffentliche Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV,
Entsorgung)
öffentliche Ordnung und Sicherheit (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz)

Lebensmittelbranche

Ort, Datum

Unterschrift
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