
Seite 1 von 1 

 

Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 
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74080 Heilbronn   www.ehkg-hn.de  

Tel.:  07131/897721 
Fax:  07131/46930 
Mail: verwaltung@ehkg-hn.de 

 

Heilbronn, 20.4.2020 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, die Osterferien waren für Sie und Ihre Familien auch mit Erholung verbunden. Wir alle agieren in schwierigen Zeiten und versuchen, die 
schwierige Situation bestmöglich zu überstehen. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Informationen auf unserer Homepage eingestellt. Bitte 
verfolgen Sie diese auch in Zukunft regelmäßig. 
 
Heute hatten wir eine Sitzung der Schulleitung, und da haben wir die neusten Informationen geteilt und diskutiert. Mit diesem Schreiben möchte ich 
Sie aktuell informieren. 
Unterricht: Ab dem 4.5.2020 beginnt der Unterricht für unsere Jahrgänge 11 und 12. Der Schwerpunkt in Jahrgang 12 liegt auf Unterricht in den 
schriftlichen Abiturprüfungsfächern. Alle übrigen Kurse beginnen erst nach den Pfingstferien. In Jahrgang 11 konzentriert sich der Unterricht ab dem 
4.5.2020 auf die fünfstündigen Leistungsfächer sowie Deutsch und Mathematik. Wie wir das im Stundenplan abbilden, werden wir bis zum 4. Mai 
klären. 
Lernplattformen: Da für viele Ihrer Kinder auf absehbare Zeit kein Unterricht (und wenn, dann nur wenig) stattfinden wird, werden wir uns ALLE ab 
dem 27.4.2020 auf Moodle konzentrieren und unsere Lehrkräfte darauf verpflichten. Unsere Lehrkräfte werden also in den nächsten Tagen diesbe-
züglich mit Ihren Kindern in Kontakt treten, damit jeder auf Moodle eingepflegt werden kann. Wir werden für alle Jahrgangsstufen Wochenpläne 
erstellen, und diese werden dann bis 10.00 Uhr montags für die kommende Woche eingestellt. Das heißt, Sie müssen EINE Plattform nur EINMAL 
pro Woche aufsuchen. 
Profilwahl für Klasse 8: Für unsere Siebtklässler steht die Wahl des Profilfaches in den nächsten Wochen an. Sie können wählen zwischen einem 
sprachlichen Profil - und wählen dann Latein ODER Russisch - oder einem naturwissenschaftlichen Profil und wählen dann NwT. Bis zum 27.4. 
erhalten die Eltern unserer Siebtklässler ausführliche Informationen über die einzelnen Fächer und erhalten einen Wahlbogen mit der Post zuge-
schickt (natürlich ist dieser Wahlbogen auch auf der Homepage herunterzuladen). Bis zum 10. Mai haben Sie dann Zeit, den Wahlbogen auszufüllen 
und ihn an uns zurückzuschicken, damit wir mit der Klassenbildung für das Schuljahr 2020/21 fortfahren können. Diese Wahl wird große Auswirkun-
gen auf das achte, neunte und zehnte Schuljahr haben, auf die Kursphase hat sie jedoch keinen Einfluss mehr. 
Endgültige Wahl für die Kursphase in Jahrgang 10: Coronabedingt werden wir keine allgemeine Informationsveranstaltung mehr durchführen 
können. Eine gesonderte Information für Sie und unsere Zehntklässler wird gerade erstellt und geht am 24.4. an Sie ab. Dieses Schreiben erklärt 
genau den Prozess und gibt zudem Informationen über Telefonsprechstunden, die Frau Günther-Weißbeck und Herr Grimm mit Ihren Kindern abhal-
ten werden. 
Abiturprüfungen 2020: Der Zeitplan wird so eingehalten, wie er auf unserer Homepage abgebildet ist. Am 18.5.2020 werden Herr Grimm und ich die 
Belehrung der Abiturienten in der Turnhalle ab 9.45 Uhr durchführen, sodass der notwenige Abstand zwischen unseren Abiturienten eingehalten 
werden kann. Wann der Unterricht nach den schriftlichen Prüfungen wieder beginnt und wann die mündlichen Abiturprüfungen genau stattfinden, 
muss uns noch vom Regierungspräsidium bekannt gegeben werden. 
Hygienemaßnahmen: Wenn Ihre Kinder wieder in die Schule kommen, MÜSSEN sie eine Mund- und Nasenmaske dabei haben und im Schulhaus 
tragen. Es wäre auch gut, wenn Sie Ihren Kindern Desinfektionstücher mitgeben könnten, um Tische etc. abreiben zu können. Unsere Toiletten 
werden dann 2x pro Tag gereinigt, Seifenspender und Papiertücher sollten bis zum 4.5.2020 in allen Klassenzimmern angebracht worden sein. Wir 
werden auch ein Einbahnstraßensystem für Ein- und Ausgang aus dem Schulgebäude erarbeiten, uns etwas zur Pausenregelung und zum gestaffel-
ten Unterrichtsbeginn einfallen lassen. Die Sicherheit und Gesundheit sind mir am wichtigsten, und ich treffe diese Entscheidungen im Interesse Ihrer 
Kinder. 
Unterrichtsvetretung für Frau Bailer für Klasse 6b und 7a (jeweils Englisch) und J1 Wirtschaft: Bis zum 4.5.2020 wird Frau Günther-Weißbeck 
in Absprache mit Frau Bailer J1 in Wirtschaft mit Lern- und Übungsmaterial versorgen. Klasse 6b wird bis zum Schuljahresende von Frau Petrich 
übernommen. Sie wird in Absprache mit Frau Bailer in den nächsten Tagen mit den Kindern Kontakt aufnehmen. Die Versorgung der Klasse 7a mit 
Lern- und Übungsmaterial wird von Frau Engelhardt koordiniert. Auch diese wird in den nächsten Tagen mit den Kindern Kontakt aufnehmen. Wie 
sich die Situation nach dem 4.5. darstellen wird, bleibt abzuwarten. Bitte haben Sie Geduld. 
 
Ich denke, wir alle freuen uns sehr auf die Zeit, wenn Lehrkräfte wieder mit ihren Schülerinnen und Schülern in Klassenzimmern arbeiten können, 
Exkursionen und außerschulische Veranstaltungen stattfinden können, wenn Eltern wieder über Lehrer, Lehrer über Eltern und Schüler und wenn 
unsere Schülerinnen und Schüler wieder über Eltern und Lehrer schimpfen können. Schule ist etwas Tolles – für alle Beteiligten. Vielleicht hilft uns 
allen diese schwierige Zeit, wieder das schätzen zu lernen, was man sonst als ganz selbstverständlich hinnimmt. Ich freue mich sehr darauf, wenn ein 
geordneter Betrieb wieder möglich ist. Bis dahin möge uns allen Gelassenheit helfen, das hinzunehmen, was im Moment nicht zu ändern ist. 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr OStD Christoph Zänglein 
- Schulleiter - 

 


