
Sehr geehrte Eltern, 

die Osterferien haben nun nach einer mit Sicherheit aufregenden aber auch anstrengenden 

Zeit des Homeschooling begonnen. Mit Bravour haben Sie und Ihre Kinder diese Zeit 

gemeistert und es wird Zeit sich Gedanken um die Zeit nach den Osterferien zu machen. Eine 

genaue Information bezüglich einer Öffnung der Schulen gibt es noch nicht, erwartet wird sie 

für Baden-Württemberg nächste Woche. Falls es keine vollständige Öffnung der Schulen 

geben wird, werden wir Ihnen nächste Woche unsere konkreten Planungen zur Beschulung 

mitteilen. Abgesehen von der Öffnung der Schulen möchten wir planen, wann und wie Ihre 

Kinder wieder ins Internat anreisen können. 

Da wir auf Grund unserer Schutzmaßnahmen im Internat glücklicherweise von 

Verdachtsfällen oder Erkrankten durch Covid19 frei sind bei unseren hier verbliebenen 

Schülern, müssen wir aus unterschiedlichen Gründen – unter anderem auch Vorgaben durch 

Gesundheitsamt oder KVJS – strenge Richtlinien verfolgen. Trotzdem möchten wir eine 

Betreuung ermöglichen, hierfür wird es notwendig sein, die SchülerInnen schubweise 

anreisen zu lassen und Quarantänemaßnahmen von 13 Tagen zu ergreifen. Dies bedeutet, dass 

die SchülerInnen zunächst zwar auf dem Internatsgelände untergebracht werden, aber nicht 

direkt in ihren eigenen Zimmern – das ist vielleicht nicht komfortabel aber sicher – zudem 

erfolgt für diese Zeit eine Unterbringung in Einzelzimmern. Natürlich werden die Kinder in 

dieser Zeit versorgt. 

Um dies dementsprechend planen zu können, benötige ich ihre Mithilfe, sie müssen mir bitte 

bis spätestens 14.04.2020 mitteilen, wann Sie ihr Kind am liebsten bringen würden und bis 

wann sie ihr Kind spätestens bringen möchten. Aus den von Ihnen rückgemeldeten Daten 

werde ich ein Anreiseszenario entwickeln, um ihre Kinder wieder im Internat aufnehmen zu 

können.  

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass sie ihr Kind Zuhause unterbringen bis sie Gewissheit 

haben, was schulisch passieren wird, aber ich gehe davon aus, dass dies nicht für alle möglich 

ist und daher die Planung jetzt. Wichtig ist auch, dass alle, die anreisen, wissen, dass 

momentan ein Verlassen des Schulgeländes nicht erlaubt ist und wir erwarten, dass die 

Schutz- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Zudem empfiehlt das KVJS, dass in 

nächster Zeit keine Heimfahrten erfolgen, was bedeutet, dass die angereisten Kinder an den 

Heimfahrwochenenden im Internat bleiben würden. 

Und ganz wichtig ist mir auch Ihnen mitzuteilen, dass in Absprache mit unserem Schulleiter 

keine Nachteile für die SchülerInnen entstehen, die bei einem Start am 20.04.20 noch nicht 

anreisen würden! 

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden – zusätzlich gibt es auf unserer 

Website FAQs, die Sie immer wieder auf den neuesten Stand bezüglich Corona in 

Verbindung mit unserer Schule bringen. 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 

Die Internatsleitung der Schloss-Schule Kirchberg 


