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Heilbronn, 19.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
heute haben die schriftlichen Abiturprüfungen für alle unsere angehenden Abiturientinnen und Abiturienten an-
gefangen. Ich denke, ich spreche in Ihrer aller Namen, wenn ich sage: Euch allen aus dem Jahrgang 2, viel 
Glück für die anstehenden Prüfungen!!!!!! 
 
Parallel zur Organisation des Abiturs arbeiten wir gerade an einem Plan, wie wir die Vorgaben des Kultusminis-
teriums – zwei Wochen Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 – unter Wah-
rung aller Hygienevorschriften zu Coronazeiten umsetzen können. 
 
Ich bin Ihnen allen sehr dankbar, dass Sie bis jetzt die schwierigen letzten Wochen (fast) ohne Klagen und Be-
schwerden bewältigt haben. Den Eltern meinen herzlichsten Dank dafür, dass sie quasi aus dem Stand als 
Hilfslehrkräfte eingesprungen sind bei allen sonstigen Verpflichtungen, die sie haben! 
 
Unseren Lehrkräften, die sich schnell in die ungewohnte Form des Fernlernunterrichts eingearbeitet und ihre 
Schülerschaft sehr motiviert betreut haben, auch ihnen gilt mein aufrichtiger Dank! Und auch Euch, liebe Schü-
lerinnen und Schüler, möchte ich dafür danken, dass Ihr, ohne allzu viel zu murren, die Aufgaben aus der Ferne 
zuverlässig erledigt habt! Leider ist im Moment nicht abzusehen, wie lange wir auf diese ungewohnte Weise 
weiter miteinander verfahren werden. 
 
Für die Zeit ab dem 15.06. bis zu den Sommerferien werden alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 
und 2 durchgehend Präsenzunterricht bzw. mündliche Abiturprüfungen haben, für die Klassen 5 bis 10 arbeiten 
wir mit jeweils halben Klassen und stets von 8:00 Uhr bis 11:30, 12:15 oder 13:00 Uhr. Welche Klassen wir 10 
Minuten früher beginnen lassen, um unnötiges Aufeinandertreffen zu vermeiden, werden wir Ihnen noch mittei-
len. 
 
In der ersten Woche nach den Ferien (15. - 19.06.) haben die Klassen 9 und 10 Präsenzunterricht, in der zwei-
ten Woche (22.06. - 26.06.) die Klassen 5 und 6, in der dritten Woche (29.06. - 03.07.) schließlich die Klassen 7 
und 8. 
 
Vom 06. - 10.07. sind dann wieder die Klassen 9 und 10 in der Schule, vom 13. - 17.07. die Klassen 5 und 6 
und vom 20. - 24.07. die Klassen 7 und 8. 
 
Am Stundenplan arbeiten wir im Moment. Sie werden noch vor den Pfingstferien genauer informiert. 
 
Es hat sich auch herausgestellt, dass es bei einigen unserer Familien Engpässe mit Endgeräten gibt, die unsere 
Schülerschaft braucht, um digital mit unseren Lehrkräften kommunizieren zu können. Wir haben 17 Laptops 
bestellt, die wir Schülern leihweise zur Verfügung stellen können, wenn es die oben erwähnten Engpässe gibt. 
Ich hoffe, dass wir nach den Pfingstferien die Laptops zur Verfügung haben werden. Wenn es weitere Neuigkei-
ten gibt, werde ich Sie natürlich zeitnah informieren. Bleiben Sie gesund und bewahren Sie sich Ihre gute Lau-
ne. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
Christoph Zänglein, OStD  
- Schulleiter - 


