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Heilbronn, 28.04.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Kindern gut und Sie haben sich von Corona noch nicht allzu sehr die Laune verderben 
lassen. Ich leiten mit dieser Mail ein Schreiben von Kultusministerin Dr. Eisenmann an Sie weiter. Zusätzliche Hinweise 
möchte ich Ihnen allerdings auch geben. 
 
1. Masken: Zur Sicherheit von Schülern, Lehrkräften und sonstigem Personal an der Schule empfehle ich dringend das 
Tragen einer Mund- und Nasenmaske in gesamten Schulhaus. Leider kann ich auch als Schulleiter nicht so einfach Mas-
kenpflicht verhängen. In den Klassenzimmern wird Platz genug sein, sodass dort keine Masken benötigt werden. 
 
2. Unterricht: Für die Klassen 5 bis 10 (Ausnahme Latinum) wird es zumindest bis Pfingsten keinen Präsenzunterricht 
geben. Für die Jahrgänge 1 (Unterricht bis zu den Pfingstferien vor Ort in den fünfstündigen Leistungsfächern sowie 
Deutsch und Mathematik) und 2 (Unterricht vor Ort bis zu den Pfingstferien nur in den mündlichen und schriftlichen Abitur-
prüfungsfächern) gibt es einen neuen Stundenplan, über den wir zeitnah informieren. 
 
3. Hygieneregeln: Fenster werden nur von Lehrkräften geöffnet und geschlossen. Es wird ein Einbahnstraßensystem an 
der Schule geben, um Kontakte möglichst einzuschränken. Pausenverkauf und Mensaessen wird es nicht geben. Bis auf 
Aula und Sporthalle, wo auch unterrichtet werden wird, ist die max. Schülerzahl auf 12 pro Raum begrenzt. Räume, Toilet-
ten und Flure werden häufiger gereinigt als während des Normalbetriebs. 
 
4. Moodle-Plattform: Hier gibt es nach wie vor Schwierigkeiten. Deswegen habe ich den Lehrkräften freigestellt, mit Ihren 
Kindern über Moodle ODER per Email zu kommunizieren. Bis Montag, 10.00 Uhr werden die Wochenpläne eingestellt 
sein, sodass Sie nur montags schauen müssen, was Ihre Kinder für die Woche zu tun haben. Andere Plattformen führen 
zu Konflikten mit dem Datenschutz. 
 
5. Abiturprüfung 2020: Die Termine sind auf unserer Homepage einsehbar. Wenn ein Abiturient in der schriftlichen Prü-
fung am Nachtermin und nicht am Haupttermin teilnehmen möchte, ist dies ohne Angabe von Gründen möglich. Wir benö-
tigen aber bis zum 08.05.2020 eine schriftliche Erklärung darüber, die im Sekretariat abzugeben ist. 
 
Christoph Zänglein, OStD  
Schulleiter 
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 


