
Ebersbach, 17.04.20

Liebe Eltern, liebe Schüler,

die ersten Wochen der Coronakrise sind bereits geschafft. Wir bedanken uns bei allen Schülern, die 
zu Hause fleißig an ihren Aufgaben gearbeitet haben, sowie bei den Eltern, die unsere Arbeit 
unterstützt haben. 

Nun müssen wir weitere Schritte planen, die bis zum 03.05.20 gelten. 

Für alle: Essensversorgung wird bis zum 03.05. NICHT gewährleistet. 

Für die Grundschule:
Der Schulbetrieb bleibt weiterhin geschlossen, die Notbetreuung  von 8 bis 13 Uhr bleibt bestehen. 
Diese wird für weitere Berufsgruppen ausgeweitet, bitte informiert euch auf der SCHKOLA-
homepage. Für die Eltern, für die die Notbetreuung in Frage kommt, ein wichtiger Hinweis:  Meldet
bitte euer Kind / eure Kinder mindestens ein Tag vorher bei  Jana Günther per Mail an 
(janaguenther@schkola.de). Wenn ihr früh euer Kind ohne Krankheitssymptome in die Schule 
bringt, denkt bitte an das Formular zur Erklärung eines Bedarfs einer Notbetreuung in Kita und 
Schule. Ohne dieses Formular dürfen wir euer Kind NICHT betreuen (Formular ist auf der 
SCHKOLA-homepage zu finden).
Für das weitere  Lernen zu Hause bekommen eure Kinder neue Aufgaben. 

Für die Oberschule bzw. Gymnasium – OHNE Abschlussklassen: 
Der Schulbetrieb bleibt weiterhin geschlossen, die Schüler bekommen neue Aufgaben, die sie zu 
Hause bearbeiten können. 

Für die Abschlussklassen:
Klasse 9 / Klasse 10 
WICHTIG: Die Hauptschulprüfung auf Antrag findet in diesem Schuljahr NICHT statt! (Alle 
Schüler, die diesen Antrag gestellt haben, bleiben noch zu Hause.)

Für unsere Prüflinge werden wir einen Prüfungsvorbereitungsplan erstellen. Dieser wird am 
Mittwoch, den 22.04. um 8 Uhr anfangen. Hiermit bitten wir ALLE Prüflinge, an diesem Tag in der
Schule zu erscheinen. Wir treffen uns  vor dem Container. Ein Lehrer wird am Eingang stehen und 
darauf achten, dass Hände gewaschen und desinfiziert werden bzw. dass der Abstand eingehalten 
wird. Alle Schüler mit Krankheitssymptomen werden umgehend nach Hause  geschickt.  Der 
Unterricht geht  an diesem Mittwoch etwa bis 12:15 Uhr. Weitere Informationen bekommen die 
Schüler an diesem Tag. 

Vorinformation: 
KuMu bzw. PU-Präsentation werden in diesem Schuljahr NICHT stattfinden. Jeder Prüfling muss 
allerdings eine schriftliche PU-Dokumentation abgeben. Genaueres am 22.04.20. 
Bitte an alle Prüflinge: 
Kl. 9 – überlegt bis zum 22.04., welche ZWEI mündlichen Prüfungsfächer für euch in Frage 
kommen
Kl. 10 – überlegt bis zum 22.04., welches NaWi-Fach (schriftliche Prüfung)  und welches  
mündliche Prüfungsfach für euch in Frage kommt

Für die Abiturienten: 
Alle Schüler der Klasse 12 wurden gestern über lernsax informiert, dass sie am Montag, den 20.04. 
um 11 Uhr in die Schule kommen sollen. Ein Lehrer wird am Eingang stehen und darauf achten, 
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dass Hände gewaschen und desinfiziert werden bzw. dass der Abstand eingehalten wird. Alle 
Schüler mit Krankheitssymptomen werden umgehend nach Hause geschickt. In der Turnhalle  
findet um 11 Uhr eine Prüfungsbelehrung statt. Die Prüflinge erhalten auch Informationen zu 
Konsultationsmöglichkeiten, etc. Im Anschluss finden Konsultationen in den Fächern Physik bzw. 
Geschichte statt.

Nähere Informationen zum Ablauf nach dem 03.05. erhaltet ihr, nachdem unser Kultusministerium
weitere Entscheidungen getroffen hat. 

Wir wünschen  allen Schülern bzw. allen Familien weiterhin viel Kraft bzw. Durchhaltevermögen 
und unseren Prüflingen in dieser besonderen Situation gutes Gelingen für die Prüfungen. 

Mit lieben Grüßen verbleiben 

eure Teamleiterinnen




