
Information zur Schließung der Schulen in BW 15.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern am Schickhardt-Gymnasium, 

in der aktuellen Situation werden wir als Schule, Sie als Eltern und Ihr als Schüler/innen vor neue 
Herausforderungen gestellt. „Krisenmanagement“ bedeutet, dass wir uns überlegen, welche 
Maßnahmen hinsichtlich der landesweiten Regelungen zur Schulschließung geeignet erscheinen, 
diese ausprobieren und bereit sind, diese ggf. anzupassen. Wir möchten Ihnen und Euch auf diesem 
Wege eine Übersicht mit grundlegenden Information für den kommenden Montag und die 
kommenden Wochen übermitteln. 

Sicherlich werden wir einige Planungen nachjustieren müssen, auch können wir momentan nicht 
abschätzen, wie sich die Lage in den nächsten Tagen weiter entwickeln wird. Über ergänzende 
Informationen des Kultusministeriums werden wir Sie auf dem Laufenden halten – bitte überprüfen 
Sie daher in den kommenden Tagen regelmäßig Ihre Emails und die Informationen auf unserer 
Schulhomepage (http://www.schickhardt.net/).  

Ablauf am Montag, den 16.03., und Klausuren/Prüfungen 

Am Montag findet der Unterricht von der 1. bis zur 5. Stunde „nach Plan“ statt, d.h. die jeweiligen 
Fachlehrkräfte sind in den Klassen. Die 6. Stunde und der Nachmittagsunterricht entfallen. 
Gegebenenfalls werden während des Vormittags weitere Lehrkräfte anderer Fächer in den Unterricht 
kommen, um die Schüler/innen mit Arbeitsmaterialien zu versorgen. Klassenarbeiten und auch die 
angesetzten Mathematik-Vergleichsarbeiten (VERA 8) finden nicht statt. Wenn GFS-Termine 
vereinbart wurden, können Sie und Ihre Kinder mit der Lehrkraft entscheiden, ob die GFS gehalten 
wird. Allgemein gilt, dass während der drei Wochen bis zu den Osterferien keine Prüfungen und 
Klausuren angesetzt werden. Über die Regelungen nach den Osterferien werden wir Sie in Kenntnis 
setzen, wenn wir nähere Informationen haben. Termine für Rückläufe (Profilwahl, Sprachenwahl) 
sind vorerst ausgesetzt, auch hier werden wir Sie über neue Termine informieren. 

Wichtig am Montag ist, dass Ihre Kinder alle Arbeitsmaterialien aus den Klassenzimmern und 
Schließfächern mit nach Hause nehmen, sodass eigenständiges Arbeiten in den folgenden Wochen 
möglich ist. 

Hinweis: In den großen Pausen am Montag bleibt die Pausenhalle gesperrt, auch der Schulbäcker 
wird keine Backwaren anbieten. Die Kinder werden gebeten, sich während der Pausen im 
Außenbereich aufzuhalten und generell auf zu enge körperliche Kontakte zu verzichten. Bitte weisen 
Sie Ihre Kinder auch erneut auf Hygieneverhalten (Husten, Niesen, Händewaschen etc.) hin. 

Bereitstellung von Lernmaterial 

Für die kommenden Wochen werden die Lehrkräfte Material zum eigenständigen Üben und 
Vertiefen von Unterrichtsinhalten bereitstellen. Wir haben dafür eine Lernplattform (Moodle) 
eingerichtet, die Sie über die Schulhomepage erreichen. Eine Anleitung zum Umgang mit der 
Lernplattform wird dort ebenfalls abrufbar sein. Das zentrale Passwort zum Zugang für alle Klassen 
lautet „SGH-201920“. 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn nicht gleich am Dienstag alle Materialien für alle Klassen zur 
Verfügung stehen. Dadurch, dass wir noch keine Auskunft darüber haben, ob Abiturtermine 
verschoben werden, gilt für die Neigungs- und Leistungsfächer der Kursstufe die höchste Priorität, 
anschließend werden die Kernfächer der Klassen 5-10 bereitgestellt. Bitte haben Sie darüber hinaus 
Verständnis, wenn bei Erkrankung von Lehrkräften noch nicht unmittelbar Material bereitsteht, in 
diesem Fall werden wir uns bemühen, mithilfe der Lehrkräfte der Parallelklassen Material 
bereitzustellen. Wenn Sie keinerlei Möglichkeiten zum Zugriff auf die Online-Plattform haben, bitten 
wir Sie um Rückmeldung, dann müssen wir eine individuelle alternative Lösung suchen. 



Bitte motivieren Sie Ihre Kinder zum selbstständigen Lernen und ermöglichen Sie ihnen eine tägliche 
und strukturierte Arbeit. Wir würden empfehlen, täglich um 9 Uhr anzufangen und mindestens bis 12 
Uhr für die Schule zu arbeiten, um den Tag klar zu strukturieren. Es sollten 2-3 Fächer pro Tag 
erledigt werden, auch die Vorbereitung einer GFS bietet sich in den kommenden Wochen an. Bitte 
achten Sie auch auf aktive Pausen (Spazierengehen, Fahrradfahren, Inlineskaten, …). 

Bei Erkrankung Ihres Kindes während der Phase der Schulschließung informieren Sie bitte formlos 
den/die jeweilige/n Klassenlehrer/in. 

Notfallbetreuung am Schickhardt-Gymnasium 

Für Kinder der Klassen 5 und 6, deren Eltern in sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ beschäftigt 
sind, wird es eine Notfallbetreuung geben. Zur „kritischen Infrastruktur“ zählen insbesondere die 
Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung 
notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, 
Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, Entsorgung/Müll) sowie die Lebensmittelbranche. 
Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme des Betreuungsangebots ist, dass b e i d e 
Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die 
Alleinerziehende, in Bereichen der „kritischen Infrastruktur“ tätig sind.   

Für die Organisation der Notfallbetreuung ist es notwendig, dass sich alle betroffenen Familien 
schnell bei der Schulleitung melden, um ihren Betreuungsbedarf bekannt zu geben. Wir bitten die 
Eltern in diesem Fall um eine Rückmeldung per Mail – möglichst bis Montag um 16 Uhr – mit den 
genauen Angaben zum Berufsfeld/Arbeitgeber, zu den benötigten Betreuungszeiten und unter 
Angabe einer Notfalltelefonnummer an schulleitung@schickhardt.net oder per Telefon unter 07032-
9499-10 (hierfür erreichbar Montag von 9:00 - 12:30 Uhr). 

Erreichbarkeit der Schule (Sekretariat) 

Die Schulleitung ist täglich von 8:00 bis 12:30 Uhr über das Sekretariat (07032-9499-10) oder 
jederzeit per Email (schulleitung@schickhardt.net) erreichbar. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
bei der momentanen Informationsfülle nicht auf jede einzelne Anfrage umgehend antworten 
können. 

Um den Publikumsverkehr im Schulhaus zu minimieren, werden wir ab Dienstag die Eingangstüren 
geschlossen halten. Bitte kommen Sie nur in unmittelbar notwendigen Fällen in die Schule und 
melden Sie sich vor einem Besuch der Schule unbedingt telefonisch in Sekretariat an. 

 

Bleiben Sie gesund! 

gez. für die Schulleitung Claudia Anderson, Stefanie Schmidt, Thorsten Stahl, Dirk Wiebel 


