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                 Mannheim, den 30.04.2020 
 
 
Themen heute: 
- Am 04.05.20 beginnen nur die Jahrgänge 9 und 10 mit dem Unterricht 
- Die Jahrgänge 5 bis 8 werden weiter zuhause unterrichtet 
- Die Notbetreuung wurde ausgeweitet 
- Informationswege für Eltern/SuS: EduPage, Homepage, Schultür 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8, 
liebe Eltern, 
ab dem kommenden Montag werden die SchülerInnen der Jahrgänge 9 und 10  wieder hier in der 
Schule unterrichtet.  
 
Leider können die Klassen 5 bis 8 noch nicht an die Schule zurückkommen und müssen weiter 
zuhause lernen. Wir wissen noch nicht, wann die jüngeren Jahrgänge hier in der Schule starten 
dürfen, werden Sie aber sobald wir Infos haben informieren. 
 
Weiterhin werden also die Arbeitsaufträge auf den Websites der Lehrkräfte eingestellt. Eine 
Anleitung für den Zugang findet man noch einmal hier angehängt. Einige KollegInnen stellen 
zusätzlich Aufgaben direkt in die EduPage-App, die dann dort auch direkt erledigt werden können. 
  
Bitte halten Sie, liebe Eltern, Ihr Kind dazu an, regelmäßig zu arbeiten. Eine gute Orientierung, um 
einen Arbeitsrhythmus zu finden, ist der Stundenplan. Auch wenn der Notendruck fehlt, ist wichtig, 
dass die SuS weiter lernen und arbeiten, damit sich nicht zu große Lücken entwickeln. 
 
Über die Nachrichtenfunktion von EduPage, per Mail oder per Telefon können Sie/könnt ihr uns alle 
sehr gut erreichen. Bitte fragen Sie /fragt nach, wenn etwas nicht klappt oder nicht verstanden 
wird!  
Wir hoffen, dass wir Ihnen zu Beginn der kommenden Woche eine neue Video-App nennen können, 
mit der wir arbeiten dürfen. Wir sind im Gespräch mit dem Stadtmedienzentrum und erproben übers 
Wochenende deren Vorschläge. 
 
Um Engpässe zuhause zu vermeiden und Ihnen die Möglichkeit zu geben an Ihren Arbeitsplatz 
zurückzukehren, wurde die Notbetreuung erweitert. Auch um den SchülerInnen besser helfen zu 
können, die mit dem Selbstlernen zuhause gar nicht zurechtkommen. 
 
Sollten Sie also, liebe Eltern, Interesse an der Notbetreuung haben, dann wenden Sie sich bitte 
möglichst bald an uns, damit wir Ihr Kind einplanen können. Infos zu den Rahmenbedingungen für die 
Notbetreuung finden Sie hier: https://km-bw.de/FAQS+Schulschliessungen 
 
Noch eine Bitte zum Schluss:  
Wir können nicht sicher sein, dass alle Eltern und SchüIerInnen die Infobriefe in EduPage oder auf der 
Homepage lesen.  
Bitte tauschen Sie sich deshalb auch mit anderen Eltern aus, damit alle Informationen 
ankommen. Eltern, die keinen EduPage-Zugang haben, können Sie gerne darauf hinweisen, dass 
alle Elterninfos immer auf der Homepage veröffentlicht und auch an der Eingangstür der Schule 
aufgehängt werden. 
Wir bitten auch alle SchülerInnen, sich auszutauschen und gegenseitig zu informieren. 
Vielen Dank schon jetzt für diese Unterstützung innerhalb der Schulgemeinschaft! 
 
Nun Ihnen und euch ein schönes Wochenende!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
J. Petri und A. Schuhmann 


