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Steinheim, den 13.03.2020

Elternbrief zur aktuellen „Corona-Situation“
Liebe Eltern,
die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung, die Corona-Virusinfektionen zu bremsen und
weiter einzudämmen, werden immer klarer. Großveranstaltungen wie z. B. Sportveranstaltungen
oder das Frühlingsfest werden abgesagt. Momentan geht es darum, Infektionsketten zu
unterbrechen und eine weitere Ausbreitung zu verlangsamen.
Um Letzteres zu erreichen werden in Baden-Württemberg ab Dienstag, den 17.03.2020 die
Schulen bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen, auch wenn es an der Erich
Kästner-Realschule momentan keinen bestätigten Corona-Fall oder -Verdachtsfall gibt. Der
Unterricht an der Erich Kästner Realschule endet am Montag nach der 6. Stunde.
Schulschließungen dienen dazu, jeden Sozialkontakt möglichst zu vermeiden. Daher möchte ich
Sie bitten, dafür zu sorgen, dass Ihre Kinder so oft wie möglich zu Hause bleiben und keine
Unternehmungen mit vielen Freunden oder in großen Gruppen durchführen.
Dafür werden schließlich die Schulen geschlossen!
Wir werden Sie weitergehend über unsere Schulhomepage informieren und werden auch
telefonisch unter 07144 / 85660 und per E-Mail über poststelle@04163879.schule.bwl.de für Sie
erreichbar sein.
Ein grundlegender Bestandteil ist jedoch in jedem Fall, dass wir die Möglichkeit haben, in der
Breite unsere Schülerinnen und Schüler zu Hause mit Unterrichtsmaterialien zu versorgen. Die
Klassenlehrer stellen dazu den Kontakt zu allen Eltern, z. B. über die Elternvertreter her, um
Unterrichtsmaterial per E-Mail zu versenden. Ihre Kinder sollen diese Aufgaben als „HomeSchooling“ bearbeiten.
Wir sind sehr bemüht, dass die Lehrer alle Kontaktmöglichkeit per E-Mail erhalten. Sollten Sie
keine Kontaktdaten hinterlegt haben, so wenden Sie sich an mich, den Klassenlehrer oder den
Elternvertreter, um den Kontakt herzustellen.
Wir sind der Überzeugung, dass es in der aktuellen Situation äußerst sinnvoll ist, zu agieren und
gut vorbereitet zu sein. Wir alle können zur Bewältigung dieser schwierigen Lage beitragen. Wir
erfassen die Ernsthaftigkeit der Situation, ohne jedoch in Panik zu geraten bzw. blinden
Aktionismus zu betreiben.
Seien Sie versichert: alle Schritte sind gut überlegt. Wir bitten Sie, uns zu vertrauen und uns bei
unserem Vorgehen zu unterstützen.
Die aktuelle Entwicklung stellen wir über die Homepage oder per E-Mail zur Verfügung.
Am kommenden Montag erhalten Sie weitere Informationen von uns, da das Kultusministerium am
Wochenende weitere Einzelheiten mitteilen wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Laumann
Realschulrektor

Oliver Theurer
Realschulkonrektor

