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Walterichschule  Nägelestr.17  71540 Murrhardt  

An alle Eltern der Walterichschule 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Ich hoffe, es geht euch, es geht Ihnen gesundheitlich gut! Und ich hoffe 

natürlich auch, dass ihr, dass Sie mit den besonderen Umständen 

zurechtkommen und trotz allem schöne Ostertage erleben konnten. Wir alle 

waren gespannt, was die Beratung der Bundeskanzlerin mit den 

Ministerpräsidenten auch für uns Schulen zutage bringen würde. Leider liegen 

uns immer noch keine konkreten Ausführungsbestimmungen des 

Kultusministeriums vor, aber hier schon mal die wichtigsten Eckpunkte zur 

Orientierung. 

1.    Der Zeitraum der Schulschließung wird verlängert bis einschließlich 3. 

Mai 2020, Schulstart ist somit am Montag, 4. Mai 2020. 

2.    Der Schulstart wird nur mit bestimmten Jahrgangsstufen beginnen, und 

das sind mit Sicherheit die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9. 

3.    Damit besteht für unsere Neuner die Möglichkeit, nochmals eine 

intensivere Form der Prüfungsvorbereitung zu erhalten.  

4.    Für alle Klassenstufen, beginnt das Homescholling ab dem kommenden 

Montag und für diejenigen, die nicht in den Schulstart einbezogen 

werden, wird das Homeschooling auch nach dem 3. Mai  fortgesetzt.  

5.    Für die Beschulung in den Klassenräumen gilt das Gebot eines 

Mindestabstandes von 1,50 Metern, das heißt im Klartext, wir werden 

nur halbe Klassen unterrichten. Aber möglicher Weise gibt es auch 

hierfür noch andere Vorgaben.  

6.    Unterrichtet werden beim Präsenzunterricht in der Schule  nicht alle 

Fächer, sondern lediglich die Kernfächer. Details hierzu werden 

hoffentlich noch folgen.  

7.    Die Notfallbetreuung in der Schule wird auch über den 3. Mai hinaus 

fortgesetzt, weil die Stufen 1-7  ja zunächst noch nicht vom Schulstart 

betroffen sind. Möglicher Weise wird der berechtigte Personenkreis 

nochmals ausgeweitet. Sollten Sie eine Notfallbetreuung  benötigen, so 

füllen Sie bitte das Formular auf der homepage der Stadt Murrhardt  ( zu 

finden unter https://www.murrhardt.de/3153 ) aus. Man wird Ihren 

Anspruch prüfen und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.  
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8.    Wie gesagt, wir werden das Homeschooling in bereits bekannter Weise 

fortsetzen. Die Lehrerinnen und Lehrer  stellen den Schülerinnen und 

Schüler entsprechende Aufgaben zur Verfügung, per Email , über 

unsere Cloud oder auf anderem Wege. Wo es Probleme gibt bei der 

digitalen Aufgabenverteilung, dort ist das Sekretariat gerne behilflich. 

Bitte nehmt, bitte nehmen Sie direkt Kontakt auf. Auch möchte ich ganz 

besonders unsere Schülerinnen und Schüler um Unterstützung bitten bei 

Mitschülern, wo der Kontaktfluss mit der Schule nicht optimal läuft. 

 Auch hier unterstützen wir gerne. 

9.   Unsere Lehrkräfte befinden sich in den nächsten beiden Wochen 

weiterhin im Homeoffice und halten von dort aus Kontakt zu den 

Schülerinnen und Schülern – per Mail, per Telefon oder per 

Videokonferenz.  

Soweit diese ersten Informationen, weitere werden mit Sicherheit folgen, 

sobald die Ausführungsbestimmungen des Kultusministeriums vorliegen. Wir 

sind stets bemüht, auch unsere Homepage aktuell zu halten und bitten 

darum, sich grundsätzlich auch dort zu informieren.  

Für Fragen oder Anregungen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung.  

Nun wünsche ich der Eltern- und Schülerschaft alles Gute, viel Geduld und 

Optimismus und vor allem Gesundheit! 

Mit freundlichem Gruß 

Martina Mayer 

 

 


