HIRSCHBERGSCHULE
Grund- und Werkrealschule

An die Eltern unserer Schüler und Schülerinnen
Sehr geehrte Eltern!

13. März 2020

Wie sie schon sicher mitbekommen haben, hat sich unsere Landesregierung dazu entschieden, den Schulbetrieb von kommendem Dienstag, 17. März 2020, ab bis Montag, 20.
April 2020 einzustellen. Somit findet bis zu den Osterferien nur noch am kommenden Montag
Unterricht statt.
Im großen Durcheinander an Informationen und Gerüchten hatten wir uns heute entschieden,
Ihren Kindern sämtliche Arbeitsmaterialen mit nach Hause zu geben, um einem eventuellen
Schulausfall am Montag, 16. März 2020, begegnen zu können. Darüberhinaus wurden die
Klassen darüber informiert, dass die Eltern, Jugendlichen und Kinder gemeinsam die offizielle
Bekanntmachung der Landesregierung abwarten sollten. Wie uns nun von mehreren Eltern
mitgeteilt wurde, hat das Bildungsministerium in Berlin vormittags eine Bekanntmachung
herausgegeben mit der Information, dass auch in Baden-Württemberg, wie in vielen anderen
Bundesländern, bereits der Unterricht am Montag ausfallen würde. Dies ist nicht der Fall.
Diejenigen, die nun von den Kindern und durch die Mitteilung aus Berlin diese Information
bekamen, werden sicherlich erst einmal verwirrt sein. Dies tut uns natürlich sehr leid, konnte
aber von uns nicht beeinflusst werden.
Falls Kinder nun von Ihnen aufgrund der dynamischen Entwicklung der Infizierungen durch
das Coronavirus nicht am Montag in die Schule geschickt werden, weil Sie sie nicht einem
Risiko aussetzen wollen, so haben wir dafür vollstes Verständnis.
Trotz allem wird am kommenden Montag der Schulbetrieb noch aufrechterhalten und der
Unterricht findet laut Stundenplan statt.
Ab Dienstag sollen die SchülerInnen dann selbstorganisiert zu Hause an den Wochenplänen
der Klassen arbeiten. Diese werden auf der Homepage www.hirschbergschule.de
wöchentlich veröffentlicht. Falls Sie keinen Zugang zum Internet haben, bitten wir Sie in
Absprache mit Klassenkameraden dafür zu sorgen, dass eine Verteilung der Pläne durch
Weitergabe organisiert wird. Falls dies nicht möglich sein sollte, bitten wir um telefonische
Rücksprache im Einzelfall.
Für uns alle ist diese Situation eine völlig neue und nie dagewesene. Deshalb hoffen wir, dass
wir gemeinsam mit Ihnen einen besonnenen Weg finden, diese Krise zu bewältigen.
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Danner, Rektor


Fabian Fettah, Konrektor
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