
 
 
 
 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Osterfest haben Sie hoffentlich alle gesund und munter im Rahmen der aktuellen 

Möglichkeiten feiern können. Heute möchte ich Sie über die weiteren Vorgehensweisen 

der Beschulung in der Zeit ab Montag, den 20.04.2020 informieren. 

Wie von der Landesregierung in den Medien bereits angekündigt, wird der reguläre 

Schulbetrieb voraussichtlich erst am 04.05.2020 wieder starten. Die Phase des 

Homelearnings wird fortgesetzt werden müssen. Die Termine der Abiturprüfungen 

bleiben vorerst weiterhin bestehen. Leider liegt mir bis zum jetzigen Zeitpunkt noch 

kein offizielles Schreiben von Seiten des Kultusministeriums oder des 

Regierungspräsidiums vor, auf die ich hier verweisen könnte. Im Folgenden habe ich für 

Sie einige wichtige Informationen zusammengestellt. 

 

Notfallbetreuung 

Die Notfallbetreuung steht Ihnen auch nach den Osterferien weiterhin an Arbeitstagen 

von 7:30 Uhr bis 12:40 Uhr zur Verfügung. Melden Sie Ihr Kind bitte nach Möglichkeit 

vorher im Sekretariat an.  

 

Arbeitsblätter, digitaler Unterricht und Co. 

Wir werden das Homelearning in den kommenden Wochen für alle Klassenstufen 

fortsetzen, allerdings wird sich die Umsetzung anders gestalten. Bislang haben wir 

Ihnen und Ihren Kindern die Aufgaben per Mail zukommen lassen, zukünftig werden die 

Aufgaben durch die Fachlehrer über unsere Ihnen bereits bekannte Plattform IServ 

(https://schloss-schule-kirchberg.de/iserv/login) verteilt. Eine kurze Anleitung in Form 

eines Erklärvideos finden Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=aeRzHhJ5xiU&feature=youtu.be. Die Zugangsdaten 

haben Sie für Ihre Kinder bereits in einer Mail durch den Klassenlehrer bzw. durch die 

Klassenlehrerin erhalten. 

In IServ ist seit gestern nun auch das Videokonferenzmodul eingerichtet worden, so dass 

auch Homeschooling-Phasen stattfinden können. Da nicht alle Familien schnelles 

Internet zum richtigen Zeitpunkt vorliegen haben, werden diese Homeschooling-

Sitzungen fakultativ bleiben und verstehen sich eher als ein Zusatzangebot. 

Wie bisher auch, stehen Ihnen und Ihren Kindern unsere Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

i.d.R. täglich von 8:00-12:00 Uhr beratend zur Seite. Über die IServ-Plattform können 

Sie bzw. Ihre Kinder mit den Lehrern per Messenger oder E-Mail Kontakt aufnehmen. Im 

https://schloss-schule-kirchberg.de/iserv/login
https://www.youtube.com/watch?v=aeRzHhJ5xiU&feature=youtu.be


 

Aufgabenmodul werden die meisten Aufgaben abgelegt werden, welche dann auch meist 

mit einem Abgabetermin versehen sein werden. Um den ganz unterschiedlichen 

familiären Situationen bei Ihnen zu Hause möglichst breit gefächert gerecht werden zu 

können, werden wir die Zeiträume für die Bearbeitung von Aufgaben auf mindestens 

drei Tage setzen. Sollten Sie das Gefühl haben, Dinge nicht bewältigen zu können oder 

kommen anderweitige fachliche Fragen auf, dann nehmen Sie bitte immer direkt mit den 

Lehrkräften über IServ auf. Feedback wird aus datenschutzrechtlichen Gründen ab sofort 

nur noch über IServ an Ihre Kinder verschickt. Sollten Sie ggf. nicht genügend Endgeräte 

zu Hause zur Verfügung stehen haben, dann melden Sie sich bitte bei mir und ich 

schaue dann, ob wir Ihnen und Ihren Kindern ggf. ein Endgerät zur Verfügung stellen 

könnten. 

Die Bearbeitung der Aufgaben beginnt am Dienstag, den 21.04.2020, die ersten 

Aufgaben werden voraussichtlich schon ab Montag in IServ zur Bearbeitung zur 

Verfügung stehen. 

 

Notengebung 

Die Notengebung wird weiterhin ausgesetzt bleiben, nur in Einzelfällen oder bereits im 

Vorfeld abgesprochenen Szenarien können während des Homelearnings Bewertungen 

vorgenommen werden. 

Obwohl die Freigabe durch das Regierungspräsidium Stuttgart erfolgt ist, GFS ggf. nicht 

halten zu lassen oder auch Arbeiten wegfallen zu lassen, gilt weiterhin die 

Notenbildungsverordnung sowie der Transparenzerlass. Demnach müssen für die 

Gesamtnotenbildung am Ende des Schuljahres schriftliche und mündliche Leistungen 

vorliegen. Die Fachschaften sind derzeit noch damit beschäftigt, einheitliche Regelungen 

dazu festzulegen. In jedem Fall geben wir Ihren Kindern die Möglichkeit der 

Verbesserung, wenn diese das wünschen. 

 

Neustart - 04.05.2020 

Der Unterricht wird laut Medienangaben voraussichtlich am 04.05.2020 für die 

Jahrgangsstufen 1 und 2 wieder beginnen. Unter welchen Bedingungen und mit welchen 

Schutzmaßnahmen ist derzeit noch nicht geregelt. Da hierzu sicherlich erst wieder sehr 

spät Entscheidungen von Landesseite kommuniziert werden, werden wir in der 

kommenden Woche entsprechende Szenarien dafür durchsprechen und in Abstimmung 

mit den noch kommenden Landesvorgaben dann in einem weiteren Newsletter an Sie 

versenden. Relativ sicher ist, dass wir die Beschulung vorläufig nur unter Verwendung 

von entsprechenden Schutzmasken durchführen werden. Daher bitte ich Sie bereits jetzt 

schon Ausschau nach entsprechenden Masken zu halten und diese anzuschaffen. Die 

Schule wird ebenfalls solche Masken anschaffen, um notfalls diese zur Verfügung stellen 

zu können. Ein Umgang mit solchen Masken ist ebenfalls nicht ohne Komplikationen, da 



 

hier nur die richtige Anwendung Schutz bietet. Daher habe ich dieser Mail noch eine 

Information zum Umgang mit solchen Masken angehängt. 

Für den Neustart wird voraussichtlich ein angepasster Stundenplan zum Einsatz 

kommen, der noch rechtzeitig bekannt gegeben wird. 

 

Freistellung ab 04.05. bei Risikofällen 

Sollten Sie oder Ihre Kinder zu einer Risikogruppe gehören, dann können Sie Ihre Kinder 

von der Beschulung ab dem 04.05. freistellen. Um dennoch entsprechende 

Arbeitsmaterialien Ihren Kindern zur Verfügung stellen zu können, bitten ich Sie um 

entsprechende frühzeitige Hinweise dahingehend, damit wir uns darauf einstellen 

können. 

 

Anreise im Internat 

Die Anreise der InternatsschülerInnen  der Jahrgangsstufen 1 und 2 (Klassenstufen 11 

und 12) erfolgt am Sonntag, den 03.05.2020 ab 18 Uhr. Wie in einem ersten Brief von 

der Internatsleitung schon geschrieben, werden wir strikte Hygieneregeln einhalten, das 

bedeutet, dass die SchülerInnen in Einzelzimmern untergebracht werden, eigene 

Waschräume nutzen und separate Ein- bzw. Ausgänge. Auch das Essen wird die ersten 

13 Tage nicht mit den anderen “hiergebliebenen” SchülerInnen eingenommen sondern 

separat. Diese Regeln sollen dafür sorgen, den in der schulfreien Zeit aufgebauten 

Schutzraum aufrecht zu erhalten. 

Zudem wird es eine Maskenpflicht geben. Ich möchte Sie bitten, sich selbstständig um 

diese Masken zu kümmern, natürlich werden wir von Schulseite auch eine bestimmte 

Menge vorrätig haben, sollte es an bestimmten Stellen nicht möglich sein, selbst welche 

zu besorgen, können wir vorübergehend Ersatz anbieten.  

Für die SchülerInnen, die sich für eine frühere Anreise angemeldet haben, gilt folgende 

Regelung: 

Anreise erfolgt am 20.04.20 zwischen 18 und 20 Uhr, bitte eigene Bettwäsche 

mitbringen. Die SchülerInnen werden im Wiesenhaus in Einzelzimmern untergebracht 

und werden dort auch von unseren Internatsmitarbeitern versorgt. Es wird zudem eine 

abgegrenzte Fläche außerhalb angeboten, auf der sich die Kinder bewegen können ohne 

in Kontakt mit den bereits anwesenden SchülerInnen zu kommen.  

Wir werden strikt darauf achten, dass die neu anreisenden SchülerInnen nicht in Kontakt 

kommen mit den SchülerInnen, die bereits hier sind. Diese Schutzmaßnahmen werden 

für 13 Tage aufrecht erhalten. Zeigen sich dann keine Symptome, kann ein Einzug in die 

eigenen Zimmer erfolgen. 

Wichtig sind mir zwei Hinweise, das eine ist die Tatsache, dass wir den geschaffenen 

Schutzraum erhalten möchten und das zweite ist, dass Sie sich jederzeit melden 

können, wenn Sie ihr Kind bringen möchten. Bezüglich der weiteren Anreise für 



 

SchülerInnen, die nicht in Klassenstufe 11 oder 12 sind, wird sich die Internatsleitung 

noch einmal melden, sobald die Pläne feststehen. 

 

Abiturjahrgang 

Die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg wurden bekanntermaßen verschoben. Im 

Anhang habe ich Ihnen dazu noch einmal alle neuen Termine angeheftet. Bleiben wir 

optimistisch, dass diese Termine alle einhaltbar bleiben mögen. 

 

Anregungen zu Bewegungspausen (siehe Anhang) 

Zusatzangebote mit Empfehlung der Landesregierung: www.wir-bleiben-schlau.de 

(Vorstellung der Allianz) und www.mintmagie.de (Präsentation der Angebote) 

 

Abschließendes 

Allgemeine Anfragen, Vorschläge usw. zum Thema Corona können Sie auch gern an die 

Mailadresse corona@schloss-schule.de versenden. Den nächsten Newsletter wird es 

voraussichtlich in einer Woche am 21.04.2020 geben. 

 

Bleiben Sie gesund, seien Sie Vorbild im Umgang mit sozialen Kontakten und bleiben Sie 

weiterhin optimistisch … 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Franz 

 

Schulleiter 

Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst GmbH 

 

http://www.wir-bleiben-schlau.de/
http://www.mintmagie.de/
mailto:corona@schloss-schule.de

