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Informationsschreiben vom 16.3.2020
Künzelsau, 16.3.2020
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
inzwischen kommen die ersten Aufgaben bei Ihnen an. Auch wenn es auf einmal vielleicht
viel wirkt, bedenken Sie:
Wir versuchen bestmöglich mit der Situation umzugehen, aber es ist ungewohnt für alle.
Sie erhalten in der Regel Material für eine Woche, in manchen Fällen auch kleinschrittig
strukturiert, damit den Kindern die Selbstorganisation nicht zu schwer fällt. Lösungen
werden, sofern sie sinnvoll sind, zeitversetzt verschickt. Die Zeiteinteilung bleibt völlig in der
Hand der Kinder. Die Kinder machen die Aufgaben nach ihren besten Möglichkeiten. Sie
müssen keine Angst vor Fehlern haben und sollen wirklich auch den Emailkontakt mit den
Lehrkräften nutzen, um Fragen zu stellen.
Tests, Quizze, Arbeitsergebnisse usw. sind natürlich nicht notenrelevant, sondern als Hilfe
bei der Selbstorganisation und als Übung gedacht, z.B. beim Vokabellernen oder
Aufsatzschreiben.
Nach Rücksprache mit der Stadt können wir jetzt die Abholung der Lernmaterialien anbieten.
Die Möglichkeit gilt natürlich nicht für die Personen, die jetzt schon in irgendeiner Form der
Quarantäne sind.
Diese zwei Zeiten bieten wir am morgigen Dienstag, den 17. März, an:
Vormittag von 7 Uhr bis 10 Uhr
Klassen 5, 8, 10
Nachmittag von 15 Uhr bis 18 Uhr
Klassen 6,7,9
Die Kursstufe kann zu beiden Zeiträumen kommen.
Wenn möglich, sprechen Sie sich bitte mit anderen Familien ab.
Ob es angesichts der dynamischen Entwicklung möglich sein wird, einen Ausweichtermin
anzubieten, kann nicht gewährleistet werden.
Bringen Sie bitte unbedingt die Schließfachschlüssel und Taschen mit.
Da wir die Ansteckungsgefahr für Sie und Ihre Kinder möglichst gering halten wollen, gilt
Folgendes:







Parken Sie bitte an der Bruno-Lambert-Straße und wählen Sie die Treppe zwischen unseren
beiden Gebäuden. Zutritt zum Gebäude ist nur über diese Seite möglich.
Wir lassen nur kleinere Gruppen ins Gebäude. Wartezeiten sind also möglich.
Beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln (Abstand von anderen ...) und verlassen Sie das
Gebäude möglichst zügig wieder auf dem gleichen Weg, damit wir einen Überblick
behalten.
Lassen Sie Türen offenstehen.
Desinfektionsmittel steht am Ausgang zur Verfügung.

Wir hoffen, dass diese Regelung in Ihrem Sinne ist und bedanken uns für Ihr Verständnis!
Herzliche Grüße,
E. Straßer
(Schulleiter)

