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           Schulleitung:  Georg Schwarz 

 

 

 

An alle Eltern, Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

 

         16.03.2020  

 

 

Schulschließung bis zum Ende der Osterferien  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die von der Landesregierung angeordnete Schließung der Schulen bis zum Ende der Osterferien 

stellt uns vor die große Herausforderung, die nächsten drei Wochen für alle Beteiligte sinnvoll zu 

gestalten. Das Schulleitungsteam hat sich schon seit geraumer Zeit hierüber beraten und 

notwendige Schritte vorbereitet.  

Im Folgenden finden Sie in kompakter Form alle Informationen der Schulleitung. (Die offiziellen 

Schreiben des Kultusministeriums finden Sie zum Nachlesen auf der Startseite unserer Homepage.) 

1. Die Maßnahme des Landes BW hat zum Ziel, durch eine Schließung der Schulen Kontakte zu 

vermeiden und damit mögliche Ansteckungen zu minimieren. Es handelt sich also nicht 

etwa um „Coronaferien“, also eine etwaige vorgezogene Verlängerung der Osterferien, 

sondern um eine Verlagerung des Lernens aus dem Gemeinschaftsraum Schule nach 

zuhause. Dies bedeutet: Wir arbeiten weiter miteinander von daheim und versuchen, ein 

unterrichtliches Vorankommen zu erreichen. 
 

2. Hierfür bieten sich digitale Wege an. Deshalb geben wir den Schülern auch keine Kopienflut 

für die kommenden Wochen mit, sondern werden über digitale Kommunikationswege 

zielgerichtet Aufgaben und Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. 

 

3. Dies geschieht über Mails. Die Klassenmailverteiler wurden bereits aktualisiert.  

Für die Klassen 5-10 nutzen wir die uns vorliegenden Mailadressen der Eltern, da viele Kinder 

gar keine eigenen Mailadressen mehr haben. Wir bitten alle Erziehungsberechtigten, 

entweder selbst die über Mails zugeschickten Arbeitsaufträge und Materialien an die 

 Kinder zu geben oder den Kindern ggf. eine eigene Mailadresse einzurichten und diese den 

KlassenlehrerInnen mitzuteilen. 

 Bei den Kursstufen 1 und 2 nutzen wir die Mailverteiler der Schüler-Mailadressen.  

 Bitte schauen Sie / schaut in den kommenden Wochen täglich mehrmals in den 

 Posteingang. 

  
4. Die von den Lehrkräften verschickten Mails beinhalten... 

 a) entweder die Arbeitsaufträge etc. direkt im Mailanhang 

b) oder einen Link, mit welchem man Zugriff auf einen speziellen Bereich der OHG-Cloud 

bekommt, in welchem die Arbeitsaufträge und Materialien klassen- und dann fächerweise 

in Ordnern eingestellt sind und zum Download bereitstehen.  

 
5. Diese digitale Vorgehensweise beginnt mit dem ersten Tag der Schließung am Dienstag, 17. 

März.  

 
6. Sollte es Fragen, Probleme oder Unklarheiten geben, können die Lehrkräfte über Mail 

kontaktiert werden, so dass ein Austausch möglich wird. Auch können bearbeitete 

Aufgaben so wieder an die Lehrkräfte zurückgeschickt werden. 
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7. Lehrkräfte und Schulleitung legen gemeinsam fest, wie viele Aufgaben verschickt werden, 

damit der Umfang der zu bearbeitenden Aufgaben auch zeitlich leistbar ist. So sehen wir 

vor, dass die Lehrkräfte Arbeitsaufträge entsprechend ihres wöchentlichen Stundenumfangs 

stellen, in Summe etwa der Unterrichtsumfang eines Schultages. Die Aufgaben werden 

nach einem Wochenplan abgearbeitet, so dass nicht täglich neue Aufgaben pro Fach 

übermittelt werden.  

 

8. Für Fragen sind sowohl die KlassenlehrerInnen als auch für die jeweiligen Jahrgangsstufen 

unsere Abteilungsleiter Ansprechpartner: Frau Luckner für die Klassenstufen 5-7, Herr Jany für 

die Klassenstufen 8-10, Herr Schaudt für die K 1 und Herr Reif für die K 2. Die Mail-adressen 

finden Sie auf der Homepage im Menü unter „Unser Team“. 

 

9. Bitte beachten Sie auch Informationen allgemeinerer Art, die wir aktuell auf der Startseite 

unserer Homepage veröffentlichen. 

 

10. Für den Zeitraum bis zu den Osterferien werden wir eine Notfallbetreuung für Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 5 und 6 einrichten. Dieses Angebot richtet sich an alle Eltern, die in 

den Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Dadurch soll die Arbeitsfähigkeit in 

diesen Bereichen aufrecht erhalten bleiben. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere 

die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die 

Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 

(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. 

Grundvoraussetzung für die Nutzung dieses Betreuungsangebots ist, dass beide 

Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder 

die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind, zu deren 

Aufrechterhaltung benötigt werden und keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder sehen.   

Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser 

 Schülerinnen und Schüler. Wenn Sie von diesem Betreuungsangebot Gebrauch machen 

wollen, setzen Sie sich bitte mit dem Sekretariat des Otto-Hahn-Gymnasiums in Verbindung. 

 

11. Die Schulleitung und das Sekretariat sind zu den üblichen Zeiten an der Schule per Mail,  

telefonisch oder per Fax erreichbar.  

 

Wir hoffen, dass wir gemeinsam diese Ausnahmesituation meistern. Dazu braucht es Vertrauen, 

Geduld und Engagement von allen am Schulleben Beteiligten. 

Da wir alle Neuland betreten, sollten wir unsere Erwartungen nicht am Normalmaß orientieren und 

nachsichtig miteinander umgehen. 

Ich danke allen Lehrkräften, die schon intensiv dabei sind, alles vorzubereiten und ich danke Ihnen, 

den Eltern, und auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, im Voraus für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 

Freundliche Grüße 
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