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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit dem heutigen Freitag endet eine Schulwoche, wie wir sie uns alle bis Ende vergangener Woche
nicht haben vorstellen können. Homeschooling und evtl. Homeoffice bestimmen nun euren bzw.
Ihren Tagesablauf.
Ich hoffe ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt in dieser Zeit eure Arbeitsaufträge der Woche
bearbeitet. Blickt heute, am Freitag, auf das Geleistete zurück und seid stolz, wie viel ihr geschafft
habt! Und an dieser Stelle sei auch euch nochmal gesagt: Bitte meldet euch bei Schwierigkeiten
bei euren Lehrerinnen und Lehrern. Nutzt hierfür die euch von euren Lehrkräften angebotenen
Kommunikationswege oder ruft zwischen 8 und 15 Uhr (freitags bis 12 Uhr) im Sekretariat an (07152
990 4844). Aber nun sollte erst einmal das bevorstehende Wochenende auch als solches genutzt
werden, wenn auch mit Sicherheit in einem anderen Rahmen, als ihr es sonst macht.

Liebe Eltern, Ihnen danke ich, dass Sie in diesen schwierigen Tagen unsere Arbeit unterstützen und
Ihren Kindern – soweit es geht – schulisch zur Seite stehen. Wie bereits im letzten Elternbrief erwähnt,
gilt auch für Sie selbstverständlich das Angebot der Kontaktaufnahme.
Noch eine Information zu anstehenden Klassenfahrten: Das Kultusministerium hat angewiesen über
die Zeit der Schulschließung hinaus alle Klassenfahrten bis Ende des Schuljahres abzusagen. Da wir
ein sehr aktives Schulleben haben, trifft das eine ganze Reihe von außerunterrichtlichen
Veranstaltungen: u.a. entfallen die Probentage der Instrumentalklasse in Ochsenhausen, der
Schullandheimaufenthalt der Klasse 4c und die Abschlussfahrt der Klassenstufe 10. Das ist sehr
schade für die Klassen, aber diese Maßnahme ist unumgänglich und ich bin mir sicher, dass sie
jeder nachvollziehen kann.
Ein kleiner Trost mag sein, dass für Sie keine Stornogebühren anfallen: Entweder verzichten die
Einrichtungen/Veranstalter aus Kulanz (oder haben keinen Anspruch) oder das Kultusministerium
übernimmt die Forderungen. Sie, liebe Eltern, müssen vorerst nichts tun; die Kolleginnen und
Kollegen

kümmern

sich

um

die

Stornierung.

Eventuell

geleistete

Anzahlungen

werden

zurückerstattet; ich bitte hier jedoch noch um etwas Geduld.
Für das anstehende Wochenende liste ich im Folgenden zwei empfehlenswerte Links mit guten
Anregungen und Ideen für die Zeit mit der Familie auf:
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-schulfrei-tipps-fuer-eltern-und-kinderzuhause/212678
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kinder-in-den-corona-ferien-ab-in-den-wald-zehnspielideen-fuer-draussen.eeec6534-7e39-4468-a4c0-efb98314846f.html

In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen ein schönes Wochenende!
gez. Karl Heinz Wetterauer
Schulleiter

