RUPERT-MAYER-SCHULE SPAICHINGEN
Katholische Freie Grund-, Werkreal- und Realschule
Spaichingen, 14.03.2020

Liebe Eltern,
wie Sie den Medienberichten entnommen haben, hat das Kultusministerium Baden-Württemberg
entschieden, zunächst für die Zeit vom 17.03. - 19.04.2020 den Unterricht und sämtliche
Veranstaltungen in den Schulen unseres Bundelandes auszusetzen. Dieser Anweisung müssen auch
wir Folge leisten. Weitere Informationen zur Entwicklung der aktuellen Lage entnehmen Sie bitte
der Seite www.km-bw.de .
Am Montag, den 16.03.2020 findet regulärer Unterricht nach Stundenplan statt, auch die
Betreuung der Grundschüler wird an diesem Tag wie üblich durchgeführt. Die Schülerinnen und
Schüler bekommen von ihren Lehrern Unterrichtsmaterial mit, das sie eigenständig zuhause
erarbeiten können.
Rückfragen zu den Materialien können Sie per Mail an die Lehrerinnen und Lehrer richten. In der
Anlage finden Sie die Übersicht der E-Mail Adressen der Kolleginnen und Kollegen. Die Lehrerinnen
und Lehrer rufen ihre Mails an den regulären Schultagen im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 15.45 Uhr
regelmäßig ab. Die Schülerinnen und Schüler können auch ihre fertig gestellten Arbeiten auf diesem
Weg an die Kollegen zur Durchsicht schicken (das gilt vor allem für die älteren Schüler). Hierzu
werden die Kollegen am Montag mit den Kindern konkrete Vereinbarungen treffen.
Wenn wir von Schulseite aus weitere Informationen bzgl. Prüfungen etc. bekommen, informieren
wir die betroffenen Personengruppen umgehend, wie bisher auch.
Eine Bitte haben wir: Lesen Sie unsere Infos sorgfältig durch, nur unsere Infos bzw. die Infos des
Kultusministeriums haben Gültigkeit für unsere Schule. Es machen bereits jetzt viele Informationen
die Runde, welche nicht immer unbedingt der Wahrheit entsprechen.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
für uns alle ist die derzeitige Situation eine Ausnahmesituation. Wir von Schulseite aus bemühen
uns, durch regelmäßige Kommunikation mit Ihnen, Sie immer auf dem Laufenden zu halten und uns
immer rasch auf neue Entwicklungen einzustellen. Es ist uns auch bewusst, dass insbesondere
unsere Zehntklässler vor der Situation stehen, dass unmittelbar nach den Osterferien die Prüfungen
starten, die Neuntklässler stecken eigentlich gerade mitten in der Projektprüfung. Hierzu erhalten
Sie im Laufe der kommenden Woche weitere Informationen.
Nun heißt es für uns alle: Wir machen das Beste aus der Situation, Ihr liebe Schülerinnen und
Schüler habt nun viel Verantwortung für Euch selbst und könnt unter Beweis stellen, dass Ihr dies
gut bewältigt. Wir Lehrerinnen und Lehrer unterstützen euch dabei, in dem Maße wie es möglich ist.
Bleiben Sie und bleibt Ihr gesund!
Ihre/Eure
Schulleitung der Rupert-Mayer-Schule

