
 
 

Informationsschreiben vom 17.4.2020 
 

Künzelsau, 17.4.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind alle gesund und hatten trotz der Einschränkungen erholsame 
und schöne Osterfeiertage.  
Wie Sie sicher aus der Tagespresse wissen, wurde die Schulschließung bis zum 3. Mai verlängert. Ab 
dem 4. Mai soll dann lediglich der Unterricht für die Kursstufe wieder beginnen.  Die Kultusminister 
wollen bis zum 29.4.2020 ein gemeinsames Konzept für die Schulöffnungen erarbeiten. Wir hoffen, 
dass bis zum 4. Mai auch der ÖPNV Lösungen für den sicheren Transport unserer Schülerinnen und 
Schüler anbieten kann.  
Selbstverständlich sind wir bereits jetzt schon mit Planungen und Maßnahmen beschäftigt, um bis 
zum Wiederbeginn des Unterrichtes gut vorbereitet zu sein.  
So sollen mit Unterstützung der Stadt Künzelsau Desinfektionsspender an den Eingängen und Fluren 
/ WCs installiert werden. Darüber hinaus erarbeiten wir, wie die Hygiene- und Abstandsregeln 
während des Unterrichts und in den Pausen sichergestellt werden können.  
 
Durch diverse Raumänderungen ist es uns gelungen, dass der Unterricht für die Kursstufe 
weitgehend regulär und nach Stundenplan ablaufen kann. Sowie alle offenen Fragen geklärt worden 
sind, werden die aktualisierten Stundenpläne und Klausurpläne über WebUntis / Moodle 
bekanntgegeben.  
 
Da der Unterricht für die Klassen 5-10 bis auf Weiteres entfallen muss, werden die Lehrerinnen und 
Lehrer wieder Aufgaben und Lerninhalte per Mail oder über das Ganerben-Moodle zur Verfügung 
stellen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass dies eine große Zumutung und Herausforderung für alle 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und besonders die Schülerinnen und Schüler ist. Es erfordert ein 
großes Maß an Selbstdisziplin alleine zu Hause zu lernen ohne den direkten Kontakt zu 
Mitschülerinnen und Mitschülern bzw. zu Lehrerinnen und Lehrern. Deshalb ist es besonders wichtig, 
nach den Osterferien wieder eine feste Routine zu entwickeln, um die Aufgaben zu bewältigen. Auch 
wenn das zuhause Gelernte nicht benotet wird, schafft es doch Grundlagen, die vorausgesetzt 
werden und auf denen aufgebaut wird. 
 
Die Notbetreuung wurde auf die Jahrgangsstufe 7 ausgeweitet und muss auch für die Zeit nach den 
Osterferien organisiert werden. Sie wird wieder an der Georg-Wagner-Schule stattfinden und über 
die Stadt Künzelsau organisiert. Wir bitten Sie daher uns möglichst schnell über das Sekretariat 
zurückzumelden, ob Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen soll, damit wir die Zahlen an die 
Stadtverwaltung weitergeben können. Bitte denken Sie bei der Rückmeldung auch an die nötige 
Nachweispflicht. 
 
Selbstverständlich halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden, sowie wir genauere Informationen 
oder Vorgaben aus dem Kultusministerium erhalten.  
 
Viele Grüße 
Edwin Straßer 

Ganerben-Gymnasium Künzelsau 
Mühlbergstraße 65 74653 Künzelsau 
Tel.:  07940 – 98220 sekretariat@ganerben-gymnasium.de  

 

 
  


