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.t¿¿ Auftakt der Osterferien - Einschränkungen für Schulen und Kitas aufgrund der
Ausbreitung des Goronavirus
(covrD-1e)

Sehr geehrte Damen und Herren,

drei Wochen ist es her, dass wir den Betrieb an unseren Schulen und Kindertagesein-

richtungen einstellen mussten. Der tiefe Einschnitt hat uns alle vor ungeahnte Heraus-

forderungen gestellt. Diese haben Sie, jede und jeder an seinem Platz, mit beeindru-

ckendem Einsatzwillen und mit Bravour gemeistert. Darauf bin ich gemeinsam mit lhnen

sehr stolz.

Den ungewöhnlichen Auftakt der Osterferien möchte ich dazu nutzen, allen am Schul-

und Kitaleben Beteiligten von Herzen für ihren Einsatz und für den gelebten Gemein-

schaftssinn zu danken: den Leitungen, den Lehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen

und Eziehern, allen betroffenen Kindern, unseren Schülerinnen und Schülern, den El-

tern und vielen anderen, die mit anpacken, weil sie gebraucht werden. Die Schulen und

Kindertageseinrichtungen halten in diesen belastenden Zeiten zusammen, das ist die

zentrale Botschaft, die uns von vielen Seiten erreicht!

Mein Dank gilt den Leiterinnen und Leitern der Schulen und Kitas - auch stellvertretend

für die ganzen Kollegien: Sie halten die Fäden in der Hand, Sie gestalten die Kommuni-

kation und vieles mehr, was Schule und Betreuung weiter ausmacht. Sie improvisieren
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im besten Sinne. Und Sie haben mit lhren Lehrerinnen und Lehrern pragmatische Wege

gefunden, um mit Eltern und Schülerinnen und Schülern weiterzuarbeiten. Es verdient

größten Respekt, wie Sie sich von heute auf morgen auf die ungewöhnliche Art des Un-

terrichtens und des Kommunizierens eingelassen haben. Da gibt es keinen Königsweg,

das haben die letzten Wochen gezeigt. Es beeindruckt, wie Sie die Kinder und Jugend-

lichen per Telefon, per E-Mail, über digitale Medien oder auch ganz klassisch per Post

mit Aufgaben versorgen. Die Schule ist auch in Zeiten der Corona-Krise handlungsfähig

geblieben, das ist lhr Verdienst.

Besonders beeindruckend ist auch, wie schnell stabile Notbetreuungen an den Schulen

und Kitas eingerichtet wurden, um denjenigen den Rücken freizuhalten, die unser Land

in dieser anstrengenden Zeit am Laufen halten müssen. lch denke an Krankenschwes-

tern, an Sanitäter, an Pflegekräfte, an Arzte und an viele andere Berufe und Branchen,

die die Notbetreuung brauchen und nutzen. Die Notbetreuung brauchen wir weiter in

den Osterferien, und es freut mich, dass sich dort so viele Lehrkräfte und Erzieherinnen

und Ezieher nach Kräften weiter engagieren.

Ein besonderes Dankeschön möchte ich auch denjenigen sagen, die sich nach unse-

rem Aufruf an Lehrkräfte mit medizinischer oder pflegerischer Vorbildung gemeldet ha-

ben, um Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Gesundheitsämter zu unterstützen.

Hier zeigt sich gelebte Solidarität, die unsere Gesellschaft in diesen Zeiten braucht.

Bitte geben Sie meinen Dank auch an die Eltern und die Schülerinnen und Schüler wei-

ter. Es ist für sie eine fordernde, anstrengende Zeit. Eltern müssen die Doppelbelastung

aus Beruf und Kinderbetreuung schultern, Kinder und Jugendliche müssen zuhause

bleiben, obwohl sie mit ihren Freunden nach draußen, in die Schule, die Kita, den

Sportverein oder zu anderen liebgewonnenen Freizeitaktivitäten wollen. Dazu gehört

viel Disziplin - wir alle fühlen uns beengt und mehr und mehr eingeschränkt.

Jetzt beginnen die Osterferien, die wir uns alle anders vorgestellt haben. Danach, ab 20.

April, läuft - Stand heute - die Frist der Beschränkungen ab. Ob und wie wir dann wieder

mit dem Schul- und Kitabetrieb starten, kann heute noch nicht zuverlässig gesagt wer-

den. Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor. Sicher wird nicht alles auf

Knopfdruck wieder anlaufen, wie es am 16. ltlläz enden musste. Die Lage mit dem Vi-

rus ist weiter dynamisch und der Schutz der Gesundheit steht über allem. Gleich nach

Ostern werden wir mitteilen, ob ab 20. April ein Wiedereinstieg in Stufen an den Schulen

und Kitas möglich ist und wie er konkret aussehen soll. Die Abschlussklassen, die sich

auf die Prüfungen vorbereiten, stehen an den Schulen dabei besonders im Fokus.
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Wir werden noch Hinweise geben, welche Abstandsregeln und Hygienebestimmungen

dann zu beachten sind und welche Einschränkungen im Schul- und Kitabetrieb gelten.

Vieles wird weiter nicht möglich sein, wir müssen Prioritäten setzen. Die Notbetreuung

müssen wir bei einem Einstieg in Stufen weiter besonders im Blick haben. Die Schulge-

bäude und Kindergärten müssen gut vorbereitet werden, der Bus- und Bahnverkehr, auf

den Schülerinnen und Schüler angewiesen sind, muss darauf abgestimmt sein.

lch bitte Sie um Verständnis, dass genauere Vorhersagen heute noch nicht möglich

sind. Wir verfolgen die weitere Entwicklung genau und informieren rechtzeitig, wie es

nach den Osterferien weitergeht. Alle aktuellen lnformationen finden Sie zudem auf un-

serer I nternetseite unter www. km-bw.de.

lch danke lhnen allen nochmals für lhren außergewöhnlichen Einsatz und für das gute

Miteinander. Auch wenn Ostern in diesem Jahr unter dem Eindruck von Corona stehen

wird: lch wünsche lhnen und lhren Familien frohe und gesunde Osterfeiertage und Zeit

zur Entspannung. Und bitte geben Sie meinen Dank und die guten Wünsche möglichst

an alle an lhrem Schul- und Kitaleben Beteiligten weiter.

Mit freundlichen Grüßen
di. nn d,
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Dr. Susanne Eisenma



 

                                                                                                                                              Pforzheim, den 25.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

es ist uns als Schulleitung und Kollegium ein Anliegen, in dieser „schulfreien“ Zeit mit Ihnen im Gespräch zu 

bleiben und von Ihren Sorgen und Nöten, vor allem im Umgang mit dem neuen Online-Unterricht, zu 

erfahren. Wir hoffen, Ihre Kinder sind gut versorgt und Sie sind gesund und können noch arbeiten. Wir sind 

uns Ihrer Doppelbelastung bewusst und haben größten Respekt vor Ihrer Leistung in dieser Krise.  

Die Kolleginnen und Kollegen versorgen Ihre Kinder mit Arbeitsmaterial und Tipps. Wenn es hier 

Schwierigkeiten und Fragen gibt (z. B. zu wenig oder zu viel Material, ungenaue Arbeitsanleitungen), 

wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Fachlehrer. Sollten besondere Schwierigkeiten auftreten, 

schreiben Sie bitte an psl@waldorfschule-pforzheim.de. Auch positive Rückmeldungen nehmen wir gerne 

entgegen.  

Unsere Prüfungsklassen sind gut betreut. Sollten Sie Fragen zu dem gegenwärtigen Stand haben, wenden 
Sie sich bitte an folgende Kolleginnen und Kollegen: MR: thomas.scheppele@waldorfschule-pforzheim.de. 
FHR: inna.haffner@waldorfschule-pforzheim.de. Abitur: peter.kuch@waldorfschule.de.  
In Baden-Württemberg sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Prüfungen ab dem 18. Mai vorgesehen. 

Wenn sich die Sachlage ändert, werden wir Sie umgehend informieren. Bitte beachten Sie auch unsere 

Website. Sie wird ständig aktualisiert. 

Momentan wird an einer schulinternen Cloud-Lösung gearbeitet, um die Kommunikation zwischen Lehrern 

und Schülern weiter zu verbessern.  

Wir alle hoffen, dass diese schwierige Sondersituation nach den Osterferien beendet sein wird. Wir freuen 

uns darauf, Ihre Kinder wieder im direkten Kontakt unterrichten zu können. Noch aber weiß niemand, was 

uns weiter bevorstehen wird. Wir sehen Schüler, Eltern, Kollegium und Mitarbeiter als 

Solidargemeinschaft, die den Willen und die Phantasie hat, diese Krise zu meistern und aus ihr zu lernen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben Kraft, gute Nerven und vor allem Gesundheit! 

Ihre Schulleitung 

Brigitte Chaker-Ertle, Bettina van der Ham, Markus Bienecker, Hartwig Schütz, Peter Kuch 
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An alle  
Eltern,  
Schülerinnen und Schüler 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer Schule 
 
 

Pforzheim, 16. März 2020 
 

Weitere WICHTIGE Informationen zum Coronavirus 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
in der Zwischenzeit haben uns weitere Informationen erreicht, die das Informationsschreiben 
vom Freitag, den 13.03.2020 an Sie ergänzen. 
 
Notfall-Kinderbetreuung 
Auch an unserer Schule werden wir ab Dienstag, den 17.03.2020 bis zum 03.04.2020 eine 
Notbetreuung in den Räumen unseres Hortes für unsere Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 1-6 einrichten. 
Wichtig: die Notbetreuung ist AUSSCHLIEßLICH für die Schülerinnen und Schüler möglich, 
deren Eltern BEIDE AKTIV in folgenden Berufsfeldern arbeiten und KEINE Möglichkeit einer 
anderweitigen Betreuung erreichen bzw. entsprechend beschäftigte Alleinerziehende: 

- Gesundheitsvorsorge: 
Medizinisches Personal (Kliniken, Arztpraxen,…), pflegerisches Personal, 
medizinische Produktion, Apotheken 

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 
Polizei, Feuerwehr, Kathastrophenschutz, Rettungsdienste 

- Öffentlicher Dienst:  
Teilbereich Gemeindeverwaltung, Landkreisverwaltung und Ministerien 

- Öffentliche Infrastruktur: 
Energie, Wasser, Entsorgung, Bus und Bahn (ÖPNV), Telekommunikation 

- Lebensmittelbranche: 
ausgenommen davon ist sämtliche Gastronomie 

Um sich für die Notbetreuung anzumelden, muss ein formloser Antrag an psl@waldorfschule-
pforzheim.de erfolgen, der folgende Informationen beinhaltet:  

mailto:psl@waldorfschule-pforzheim.de
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o benötigte Betreuungszeit 
o Name & Vorname des Kindes 
o Klasse 
o jeweils von Mutter / Vater Angaben zu Arbeitgeber, ausgeübter Tätigkeit und 

Beschäftigungsumfang 
o Kontaktdaten (Mobilfunknummer, Emailadresse) 

Die Pädagogische Schulleitung wird daraufhin kurzfristig mit Ihnen Kontakt aufnehmen und 
alles Weitere besprechen. 
 
Abschlussprüfungen an unserer Schule 
Nach Stand und Mitteilung des Ministeriums vom 14.03.2020 finden alle ab dem 21. April 2020 
terminierten Abschlussprüfungen planmäßig statt 
Unsere jeweiligen Klassenbetreuer stellen geeignete Aufgaben zur Verfügung und stehen in 
weiterem schriftlichen und telefonischen Kontakt mit den Schülern. Hier erfolgt die jeweils mit 
den Klassen vereinbarte Vorgehensweise. 
 
Klassenfahrten / Studienfahrten / Schüleraustausche 
In der Zwischenzeit wurden hier die Anweisungen erweitert. ALLE Klassenfahrten, 
Studienfahrten und Schüleraustausche ins In- und Ausland, die bis zum Ende dieses 
Schuljahrs stattfinden sollten, MÜSSEN ABGESAGT werden. Das Ministerium weitet seine 
Kostenerstattungsregelung dafür aus. Für die Eltern entstehen aus diesem Grund KEINE 
KOSTEN für bereits getätigte Zahlungen – diese werden Sie zu gegebener Zeit über die 
verantwortlichen Lehrkräfte zurückerstattet bekommen. Die Schule wird für diese Beträge in 
Vorleistung gehen und die entsprechenden Anträge beim Ministerium stellen. 
Wichtig auch: im Moment dürfen KEINE anderweitigen BUCHUNGEN / Ersatzbuchungen 
stattfinden, auch noch nicht für das kommende Schuljahr 2020/21! 
 
Praktika 

• Berufspraktikum der 10. Klassen 
das Betriebspraktikum der 10. Klassen entfällt ersatzlos! 

• Sozialpraktikum der 11. Klassen 
das Sozialpraktikum der 11. Klassen entfällt ersatzlos! 

• Landwirtschaftspraktikum der 9. Klassen 
die Durchführung ist noch offen – evtl. findet dieses statt 

 
Essens-Abo 
Für die Zeit vom 17.03.2020 bis zum 03.04.2020 wird allen Teilnehmern am Essens-Abo 
unserer Mensa eine Gutschrift erteilt, so dass Ihnen für diese Zeit keine Kosten entstehen. 
Hierzu müssen Sie nichts weiter tun – dies wird durch unsere Verwaltung automatisch 
berücksichtigt und umgesetzt. 
 
Umgang mit geplanten Veranstaltungen durch unsere Schule 

• Halbjahresarbeiten der Kl. 9a/b am 20./21.03.2020 
diese werden verlegt - neuer Termin: 24./25.04.2020 

• Klassenspiel Kl. 8b am 27./28.03.2020 
die Proben werden bis zum 19.04.2020 ausgesetzt; die Aufführungen werden verlegt 
auf den 24./25.04.2020 
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• Elternratssitzung am 25.03.2020 
diese entfällt 

• Eurythmieprojekt der Kl. 3a/b vom 30.03.-04.04.2020 
in Klärung 

• Ausbildungsmesse am 21.04.2020 
die Ausbildungsmesse wird verschoben; der Ersatztermin ist in Klärung 

• Klassenspiel Kl. 8a 
die Probenzeit wird verkürzt; die Proben beginnen ab dem 27.04.2020, die 
Aufführungen finden wie geplant statt 

• Zirkuswoche vom 21.-28.06.2020 
schweren Herzens sagen wir die Zirkuswoche 2020 für dieses Schuljahr ersatzlos 
ab; je nach Situation ergibt sich evtl. die Möglichkeit einer „internen“ Aufführung in 
unserem Festsaal; 

Alle weiteren Veranstaltungen wie z.B. Monatsfeiern, künstlerischer Abschluss, Abschlussball, 
OpenAirKino, etc. werden gemäß der sich entwickelnden Lage zu einem späteren Zeitpunkt 
bewertet und über die Durchführung entschieden. 
----------------------- 
 
Bitte schauen Sie auch immer wieder auf unsere Webseite unter www.waldorfschule-
pforzheim.de – hier veröffentlichen wir ebenfalls die aktuellen Informationen. Dazu können Sie 
auf das „rote Laufband“ klicken. 
 
Nach heutigem Stand raten wir dringend von Reisen in Risikogebiete in den Osterferien ab. In 
diesen Fällen müssen Sie weiterhin mit einer 2-wöchigen Quarantänezeit nach Ihrer Rückkehr 
rechnen. 
 
Grundsätzlich gilt: 
Sollte ein Kind oder Familienangehörige oder weitere Kontaktpersonen positiv auf das 
Coronavirus getestet werden, ist die Schule sofort zu informieren. 
 
Die Verwaltung wird auch in den nächsten Wochen besetzt sein. Bei Fragen können Sie sich 
gerne während der üblichen Öffnungszeiten per Telefon (07231 / 20275-0) oder Email 
(info@waldorfschule-pforzheim.de) an uns wenden. 
 
Ihnen allen wünschen wir trotz der nicht einfachen Zeiten alles Gute 
…und bleiben Sie gesund! 
 
Ihre  
Schulleitung 
(Hartwig Schütz, Bettina van der Ham, Peter Kuch, Brigitte Chaker-Ertle, Markus Bienecker) 
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An alle  
Eltern,  
Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule 
 
 

Pforzheim, 13. März 2020 
 

Aktuelle WICHTIGE Informationen zum Coronavirus 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich den aktuellen Medien bereits entnehmen konnten, hat die Landesregierung 
Baden-Württemberg heute weitreichende Entscheidungen getroffen, die sich ganz maßgeblich 
auch auf unseren Schulbetrieb beziehen. 
 
Das Kabinett hat beschlossen, dass ab Dienstag, den 17. März 2020 alle Schulen und 
Kindergärten bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen bleiben. 
Nähere Informationen hierzu finden Sie auch in der beigefügten aktuellen Pressemitteilung 
des Kultusministeriums Baden-Württemberg. 
 
Von der Schließung sind auch unsere Betreuungsangebote Kernzeit, Hort und Vorschule 
betroffen. Eine „Notbetreuung“ ist nach jetzigem Stand nicht vorgesehen. 
 
Am Montag, den 16. März 2020 findet noch regulärer Unterricht statt (auch die 
Betreuungsangebote Hort, Kernzeit und Vorschule sind noch geöffnet) – wir haben nach 
Beratung in der Schulleitung jedoch beschlossen, dass dieser Schulbesuch freiwillig ist. 
Sie als Eltern können also selbst entscheiden, ob Sie Ihr Kind am Montag noch in die Schule 
schicken möchten oder nicht. An diesem Tag fahren auch die Schulbusse noch ganz normal, 
und auch die Mensa wird an diesem Tag noch ein Mittagessen anbieten. 
 
Unser Lehrerkollegium wird sich ebenfalls bemühen, Aufgaben für die Schülerinnen und 
Schüler für die nächsten Wochen bereitzustellen – dies erfolgt dann im Einzelfall über die E-
Mail Klassenverteiler. 
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In Bezug auf die Auswirkungen für unsere Abschlussjahrgänge können wir aktuell noch keine 
detaillierte Auskunft geben. Das Kultusministerium hat aber folgende Stellungnahme getätigt: 
„Wir werden alle zentralen Fragen beantworten und die Schulen im Land bestmöglich bei dieser 
Sondersituation unterstützen. Ganz entscheidend ist nun der Umgang mit den bald anstehenden 
Abschlussprüfungen an allen Schularten. Hier arbeiten wir bereits mit hohem Nachdruck an 
verschiedenen Szenarien und Notfallplänen. Oberstes Gebot ist dabei: Den Schülerinnen und Schülern 
darf diese Notsituation nicht zum Nachteil geraten. Deshalb werden wir flexible und pragmatische 
Lösungen festlegen und auch mit pädagogischem Augenmaß vorgehen. Ein Ziel sei es dabei, dass sich 
diese Pläne – da wo es möglich ist – am Fahrplan der Prüfungen orientieren. Wir prüfen daher auch in 
Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden die Möglichkeit für Prüfungen in kleinen Gruppen auch 
während der Schließungen, so Eisenmann. Eine weitere Option sei, in diesem Jahr verstärkt flexible 
Nachtermine anzubieten.“ 
Sobald wir als Schule nähere Informationen dazu erhalten, werden wir die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler umgehend informieren. 
 
Durch den Coronavirus und seine Folgen sind leider auch mehrere Klassenfahrten / 
Studienfahrten betroffen und müssen abgesagt werden. Das tut uns für alle Beteiligten sehr 
leid. Jeder einzelne Fall wird genau von der Schulleitung geprüft und mit den Vorgaben der 
Behörden abgeglichen. Die zuständigen Klassenbetreuer / Klassenlehrer werden die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler informieren. 
________________ 
 
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen, für die es bisher keine 
Umsetzungspläne gab. Wir als Schulträger sind bemüht, dass wir Sie so zeitnah wie möglich 
informieren und unsere Entscheidungen mit Bedacht und mit der gebotenen Sorgfalt treffen. 
Wie Sie selbst feststellen werden, ist die Entwicklung aber extrem dynamisch. Wir halten uns 
an die von den Behörden getroffenen Auflagen und Empfehlungen und werden Sie auch in 
den nächsten Wochen weiter sehr zeitnah informieren. 
 
Bitte schauen Sie auch immer wieder auf unsere Webseite unter www.waldorfschule-
pforzheim.de – hier veröffentlichen wir ebenfalls die aktuellen Informationen. Dazu können Sie 
auf das „rote Laufband“ klicken. 
 
Die Verwaltung wird auch in den nächsten Wochen besetzt sein. Bei Fragen können Sie sich 
gerne während der üblichen Öffnungszeiten per Telefon (07231 / 20275-0) oder Email 
(info@waldorfschule-pforzheim.de) an uns wenden. 
 
Ihnen allen wünschen wir trotz der nicht einfachen Zeiten alles Gute 
Und bleiben Sie gesund! 
 
Ihre  
Schulleitung 
(Hartwig Schütz, Bettina van der Ham, Peter Kuch, Brigitte Chaker-Ertle, Markus Bienecker) 
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 Landesweite Schließung von Schulen, Kindertageseinrichtungen 

und der Kindertagespflege ab Dienstag, 17. März 2020 

 

Ministerin Dr. Susanne Eisenmann: Schließungen sind notwen-

dige Maßnahmen zur Abflachung und Verzögerung der Erkran-

kungswelle. 

 

 

Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist zum Schutz der Bevölke-

rung ein unverzügliches, entschlossenes Vorgehen notwendig. Es bedarf weitrei-

chender Maßnahmen zu Kontaktreduzierungen, um eine unkontrollierte, schnelle 

Ausbreitung des Virus zu verhindern, damit die Behandlungskapazitäten weiter erhöht 

und weitere Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen ergriffen werden können.  

 

Vor diesem Hintergrund ist die landesweite Schließung von Kindertageseinrichtungen 

und Schulen eine erforderliche Maßnahme zur Verzögerung der Ausbreitung. Des-

halb hat das Kabinett heute (13. März) beschlossen, dass ab Dienstag, 17. März 

2020 alle Schulen und Kindergärten bis einschließlich Ende der Osterferien geschlos-

sen bleiben. Diese Schließung betrifft auch die Kindertagespflege im Land. „Das ist 

zum jetzigen Zeitpunkt eine der effektivsten Maßnahmen zur Abflachung und Verzö-

gerung der Erkrankungswelle, die allerdings für uns alle im Land und für jeden Ein-

zelnen einen harten Einschnitt bedeutet. Jeder Einzelne von uns ist aufgefordert, 

mögliche Einzelinteressen hinten anzustellen. Der Schutz der Bevölkerung steht jetzt 

an oberster Stelle“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und fügt hinzu: „Wir 

haben entschieden, die Schulen, Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege 

mailto:pressestelle@km.kv.bwl.de
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erst ab kommenden Dienstag komplett zu schließen, um allen Einrichtungen einen 

einigermaßen geordneten Übergang zu ermöglichen.“ Diese Entscheidung sei vor 

allem auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Schulen und Lehrkräfte am Mon-

tag noch Zeit haben, den Schülerinnen und Schülern in geeigneter Form Vorberei-

tungsinhalte, Lernpakete, Aufgaben oder Lernpläne zusammenstellen und übermitteln 

zu können. Ministerin Susanne Eisenmann wird sich heute außerdem in einem 

Schreiben an alle Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie die Kindertagespflege im 

Land wenden, um ihnen diese Maßnahme direkt zu erläutern und um sie um ihre Un-

terstützung zu bitten. 

 

Prüfungen an Schulen: flexible und pragmatische Lösungen 

„Wir werden alle zentralen Fragen beantworten und die Schulen im Land bestmöglich 

bei dieser Sondersituation unterstützen. Ganz entscheidend ist nun der Umgang mit 

den bald anstehenden Abschlussprüfungen an allen Schularten. Hier arbeiten wir be-

reits mit hohem Nachdruck an verschiedenen Szenarien und Notfallplänen. Oberstes 

Gebot ist dabei: Den Schülerinnen und Schülern darf diese Notsituation nicht zum 

Nachteil geraten. Deshalb werden wir flexible und pragmatische Lösungen festlegen 

und auch mit pädagogischem Augenmaß vorgehen“, betont Eisenmann. Ein Ziel sei 

es dabei, dass sich diese Pläne – da wo es möglich ist – am Fahrplan der Prüfungen 

orientieren. „Wir prüfen daher auch in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden die 

Möglichkeit für Prüfungen in kleinen Gruppen auch während der Schließungen“, so 

Eisenmann. Eine weitere Option sei, in diesem Jahr verstärkt flexible Nachtermine 

anzubieten.  

 

Notfallbetreuung für Kinder von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen 

Teil des heutigen Kabinettsbeschlusses ist auch, Ausnahmen zur Notfallbetreuung 

jüngerer Kinder und von Kindern von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen (etwa 

Polizei, Feuerwehr, medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die 

Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion und -

einzelhandel, Müllabfuhr sowie Energie- und Wasserversorgung) sicherzustellen. 

Dies gilt, wenn beide Elternteile in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind. „Unser 

Ziel muss sein, die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Hier stehen jetzt 

notwendige Gespräche mit den Kommunalen Landesverbänden an. Ich rufe alle Be-

teiligten dazu auf, in dieser Notsituation konstruktiv mitzuarbeiten“, betont Ministerin 
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Eisenmann und ergänzt: „Mir ist klar, dass wir noch nicht jede Frage beantworten 

können, umso mehr kommt es auf kurzfristige, pragmatische Lösungen vor Ort an.“ 

 


	2020_04_06_Schreiben_Ministerin_Auftakt_Osterferien
	20200325 - Aktueller Eltern-Schüler-Mitarbeiter-Brief der Goetheschule vom 25.03.2020 & 16.03.2020 & 13.03.2020
	20200325 - SL an die Eltern.docx
	20200316 - Aktueller Eltern-Schüler-Mitarbeiter-Brief der Goetheschule vom 16.03.2020 & 13.03.2020
	20200316 - Aktueller Eltern-Schüler-Mitarbeiter-Brief der Goetheschule vom 16.03.2020
	20200313 - Aktueller Eltern-Schüler-Brief der Goetheschule_mit Anlage
	20200313 - Aktueller Eltern-Schüler-Brief der Goetheschule
	2020 03 13 Corona Schließungen Schulen Kitas Tagespflege




