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                 Mannheim, den 03.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

am heutigen Freitag beginnen die Osterferien! 

Leider befinden wir uns aktuell aber in einer besonderen Situation, so dass wir die Ferientage nicht so 

verbringen können, wie wir sie uns alle wünschen. Trotzdem, wir können zumindest im familiären, 

häuslichen Rahmen unsere Zeit und unsere Freizeitgestaltung freier planen. 

 

Ursprünglich sah das Kultusministerium Baden-Württemberg vor, den Schulbetrieb am 20.04.20 

wieder zu beginnen. Wie man der Stellungnahme der Kultusministerin gestern Abend entnehmen 

konnte, ist das momentan aber leider ungewiss und es sind verschiedene Szenarien möglich. 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/eisenmann-auch-nach-ostern-keine-schule-

100.html 

 

Da wir alle nicht wissen, wie sich die Infektionswellen entwickeln werden, müssen wir die Meldungen 

und Verordnungen der Landesregierung weiter verfolgen und beobachten. Sollte die Schulschließung 

verlängert werden oder nur eine partielle Öffnung für einzelne Jahrgänge erfolgen, dann bekommen 

Sie/bekommt ihr natürlich die notwendigen Infos über unsere Homepage und über Edupage 

mitgeteilt. Sie sollten auch /Ihr solltet auch die Seite des Kultusministeriums im Blick haben und 

regelmäßig in die örtlichen Medien, zum Beispiel in den Mannheimer Morgen oder in den SWR, 

hineinschauen, denn dort findet man immer aktuelle Informationen. Bitte folgen Sie/folgt nicht 

irgendwelchen Gerüchten innerhalb Whatsapp oder anderen Sozialen Netzwerken, sondern nur den 

offiziellen Seiten! 

 

Wir werden auf jeden Fall für alle Optionen Vorbereitungen treffen, so dass das Lernen und die 

Prüfungsvorbereitungen sowohl im schulischen als auch im häuslichen Rahmen am 20.04. wieder 

gut beginnen können. Weiterhin können sich Eltern für das Digitale Klassenbuch anmelden, um die  

Kommunikation zu erleichtern und das Abrufen der Lernmaterialen zu ermöglichen. 

 



Falls es in den Ferien Langeweile gibt, kann man die Zeit sicherlich zur Vertiefung des in den letzten 

Wochen Gelernten nutzen – sicherlich gibt es noch ein paar Arbeitsaufträge, die noch fertiggestellt 

bzw. Themen, die noch geübt werden können.  

Wichtig ist es aber natürlich auch, sich zu erholen und zu entspannen, damit man am 20.04. wieder 

mit viel Energie starten kann. Kleine Anregungen und Ideen zur Freizeitgestaltung findet ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, zum Teil auf den Websites der Lehrkräfte. 

 

Auch Herr Staudt, unser Schulsozialarbeiter, hat Ideen für euch auf seiner EduPage-Seite vorbereitet: 

Statt user/ müsst ihr/müssen Sie in die Browserzeile markusstaudt einsetzen, um diese Seite einsehen 

zu können. Sollte Gesprächsbedarf bestehen und eine Beratung notwendig sein, ist er für euch/für Sie 

auch in den Ferien über EduPage oder seine Mailadresse erreichbar.   

Wir, die Schulleitung, sind in den Ferien ebenfalls über EduPage (der schnellste Weg) und unsere 

Mailadresse erreichbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn es Problemstellungen oder dringende Fragen 

gibt. 

 

Sollten Sie oder ihr noch Fragen zur Prüfung haben, verweisen wir noch einmal auf die Homepage des 

Kultusministeriums, wo alle Änderungen dargestellt wurden und auch die aktuellen Termine 

veröffentlicht sind. Alle Schülerinnen und Schüler haben am Montag per EduPage-Nachricht eine 

Zusammenfassung der neuen Ausführungsbestimmungen erhalten.  Für Rückfragen stehen wir 

natürlich zur Verfügung. 

 

Sollten Sie Fragen zur Notbetreuung haben, bzw. doch noch Bedarf anmelden wollen, wenden Sie sich 

bitte ebenfalls an uns. 

 

Nun wünschen wir Ihnen und euch vor allem Gesundheit – aber auch erholsame Ferientage und allen, 

die es feiern, ein schönes Osterfest!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

J. Petri und A. Schuhmann 

 

 

 

 

 

 



 


