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                 Mannheim, den 17.04.2020 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
am kommenden Montag, dem 20.04.20 ist nach Plan eigentlich der Unterrichtsbeginn vorgesehen. 
Wie bereits gestern geschrieben, wird die Schulschließung aber noch für zwei  Wochen fortdauern 
und erst am 04.05.20 wird mit einer schrittweisen Öffnung begonnen. 
 
Das bedeutet zunächst für alle Jahrgänge, dass die Aufgaben weiterhin über EduPage bereitgestellt 
werden und das Lernen zuhause erfolgt. 
 
Da wir diesmal keine Aufgaben in der Schule austeilen können, muss auf alle Arbeitsaufträge online 
zugegriffen werden. Alle KollegInnen werden die Aufgaben jedoch so stellen, dass sie nicht unbedingt  
ausgedruckt werden müssen, sondern auch auf einem Extrablatt erledigt werden können (falls kein 
Drucker zur Verfügung steht).  
 
Die Aufgaben stehen auf den Websites der KollegInnen innerhalb von EduPage (vgl. die bereits zur 
Verfügung gestellte Anleitung).  
 
Zusätzlich erproben einige KollegInnen aber auch die Möglichkeit, direkt über das Startmenü der 
EduPage-App unter dem Stichwort „Aufgaben/Prüfungen“ Arbeitsaufträge und Arbeitsblätter für die 
Schülerinnen und Schüler einzustellen. Sobald Aufgaben für die Klasse eingestellt wurden, erscheint 
ein Punkt an der App bzw. wird eine Nachricht verschickt. Man kann dann den Bereich 
„Aufgaben/Prüfungen“ anklicken, es öffnet sich ein Arbeitsblatt und die Antworten können direkt 
online eingegeben werden. Vergleiche hier die bereitgestellte Anleitung.   
 
Sollten Sie/solltet ihr Probleme mit dem Zugang haben, wenden Sie sich/wendet euch bitte an uns 
oder die KlassenlehrerInnen – wir helfen sehr gerne weiter und suchen nach Lösungen, damit alle 
teilhaben können und keiner „abgehängt“ wird.  
 
Wir bitten um eine sorgfältige Erledigung der Aufgaben, damit alle Schülerinnen und Schüler am 
Ball bleiben und ihre Kompetenzen erweitern können. Bleiben Sie/bleibt ihr bitte in Kontakt mit 
den Lehrkräften, damit das Lernen auch in Zeiten von Corona funktionieren kann! 
 
Gerade für unsere Prüfungsgruppen in den Jahrgängen 9 und 10 ist es zur Zeit besonders wichtig die 
Prüfungsthemen zu vertiefen, damit sie für die kommenden Abschlussklausuren gut aufgestellt sind. 
Bei Rückfragen stehen die Fachlehrer gerne zur Verfügung.  
Bitte, liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt auch die regelmäßig angesetzten Videomeetings, um 
eure LehrerInnen direkt ansprechen und Fragen loswerden zu können. 
 
Ab dem 04.05.20 beginnt dann die schrittweise Öffnung des Schulbetriebes. Wir werden vermutlich 
mit den Prüfungsklassen beginnen, das heißt mit den Vorbereitungen für die ab dem 20.05.20 



angesetzten Prüfungen. Einen genauen Zeitplan werden wir in den nächsten zehn Tagen erarbeiten 
und Ihnen bzw. euch dann zuschicken. 
Weitere Informationen finden Sie/findet ihr auf der Seite des Kultusministeriums, zum Beispiel unter 
den FAQs, die heute wieder aktualisiert wurden:  
Dort heißt es: „Zuerst werden diejenigen Schülerinnen und Schüler an den allgemein bildenden 
Schulen beginnen, welche die Abschlussprüfung in diesem oder im nächsten Jahr ablegen werden.“ 
 
Vgl.: 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen 

 
Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind (bis Klasse 6, evtl. zukünftig auch bis Klasse 7) benötigen, 
kommen Sie bitte zeitnah auf uns zu, damit wir Ihr Kind einplanen können. Haben Sie keine Scheu 
einen Antrag zu stellen, falls Sie in einem systemrelevanten Beruf tätig sind. Wir beraten Sie gerne. 
Sollten Sie ansonsten Unterstützung und Beratung benötigen, können Sie ebenfalls auf uns oder auf 
unseren Schulsozialarbeiter, Herrn Staudt, zukommen. Kontaktdaten zu Beratungsstellen über die 
Schule hinaus haben wir Ihnen bereits geschickt und Sie sind unter „Aktuelles“ auf der Homepage 
veröffentlicht. 
 
Solltet ihr, liebe AbschlussschülerInnen in den Jahrgängen 9 und 10, verunsichert bezüglich der 
Prüfungen sein oder euch wegen des Überganges in die Ausbildung und auf die weiterführenden 
Schulen Sorgen machen, könnt ihr euch ebenfalls an uns wenden (Frau Petri und Frau 
Schuhmann/Schulleitung; Herr Hiller/Beauftragter für Berufsorientierung; Herr 
Staudt/Schulsozialarbeiter). Auch eure KlassenlehrerInnen haben sicher ein offenes Ohr für euch. 
 
Soweit für heute – wir werden uns bald wieder mit neuen Infos an Sie und euch wenden. 
Bis dahin Ihnen und euch alles Gute für die kommenden Wochen, die vermutlich weiterhin 
herausfordernd für uns alle werden. Wir hoffen aber, dass wir sie gemeinsam gut meistern! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
J. Petri und A. Schuhmann  
 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen

