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Liebe Eltern, 

nach rund 8 Wochen Schulschließung öffnen sich -  zumindest für die 9. Klassen -  am 
kommenden Montag die Schultüren wieder. Nach so einer langen Zeit ist deshalb die Freude 
groß, dass endlich wieder etwas Leben ins Schulhaus kommt!  
 
Dass es leider nur ein Teil unserer Schülerschaft sein kann, ist bekannt und notwendig, um 
eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.  
 
Gemeinsam mit der Stadt Murrhardt haben wir diesen Schritt sehr intensiv vorbereitet. Wir 
haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Schulstart am Montag möglichst gelingend 
gestalten können und welche Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit dazu ergriffen 
werden müssen. 
 
Zwei weitere Informationen möchte ich Ihnen gerne noch mitteilen: 

Was passiert mit Klasse 1-8? 
Zunächst einmal wird für die Jahrgangsstufen 1 bis 8 das Schuljahr in 
der bisherigen Form des Fernlernunterrichts fortgesetzt. Weiterhin erhalten Ihre Kinder 
Aufgaben und Materialien über die Cloud oder bekommen sie von den KlassenlehrerInnen 
ausgeteilt. Zudem steht das Kollegium  per Mail oder Telefon in engem Kontakt zu Ihnen und 
Ihren Kindern. Ob und wann es für die Stufen 1 bis 8 eine Änderung in der Beschulung 
geben könnte, das wissen wir bislang nicht, und das hängt natürlich auch von der weiteren 
Entwicklung der Coronakrise ab. 
 
Wie sieht es mit Elternabenden und außerschulischen Veranstaltungen aus? 
Bis zum Ende des Schuljahres sind alle Formen von Schulveranstaltungen (auch unser 
Schulfest), außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie Ausflüge, Schullandheime oder 
Abschlussfahrten, Klassenpflegschaften und Elterninformationsveranstaltungen abgesagt. 
Die Abschlussfeier der Stufe 9 wird in der bekannten Form nicht stattfinden können. Das 
schmerzt uns alle sehr aber Alternativen gibt es leider nicht. Für den Eltern-
Informationsabend zu den Wahlpflichtfächern, die ab Klasse 6 bzw. ab Klasse 7 zu wählen 
sind, suchen wir nach einer anderen Form. Wir planen dazu einen Elternbrief, 
Präsentationen auf der Homepage und eine Art „Hotline“ für Eltern mit Fragen zu diesem 
Thema. 
 

Abschließend möchte ich mich im Namen des Kollegiums ganz herzlich bei Ihnen 

bedanken. 

 

Ich weiß, dass den Familien derzeit viel abverlangt wird. Den Kindern fehlt die gewohnte 

Unterrichtsstruktur  und Anleitung, aber auch der Kontakt zu Lehrkräften und Freunden. 

Oftmals haben wir zu hohe Erwartungen daran, was wir selbst oder unsere Kinder schaffen 

können. Daher meine Bitte beobachten Sie sich und Ihr Kind wohlwollend und teilen Sie uns 

weiterhin Ihre Wünsche, Vorschläge und Fragen mit. Wir sind für Sie da! 

Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund 

Ihre Martina Mayer 


