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An die  

Eltern und Erziehungsberechtigten 

unserer Schüler  

aller Klassen  

 Leutkirch, den 17.04.2020  

 

Aktuelles zu der andauernden Schulschließung 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

heute ist der letzte Tag der Osterferien, doch wie Sie wissen, werden die Schulschließungen in 

Baden-Württemberg weiterhin bestehen bleiben. 

An einen „Regelbetrieb“ für alle Schülerinnen und Schüler ist noch nicht zu denken. 

 
Ab dem 04. Mai werden zunächst die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12 wieder den 

Unterricht aufnehmen dürfen. Wie die konkreten Auflagen dazu aussehen werden, wird uns Schul-

leitungen demnächst vom Kultusministerium mitgeteilt werden.  

Wenn die vorgegebenen Rahmenbedingungen klar sind, werden wir für die Schülerinnen und 

Schüler entsprechend konkrete Stundenpläne erstellen und diese rechtzeitig an die Betroffenen 

kommunizieren. 

Beachten Sie bitte: 

Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe gehören oder deren Angehörige geschützt werden 

müssen, sind vom Schulbesuch befreit. 

Näheres dazu folgt dann vor dem Wiederbeginn des Unterrichts. 

 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 wird es weiterhin beim „Homeschooling“ 

bleiben. Die Lehrkräfte werden neue Materialien über moodle, per Mail oder auch per Post den 

Klassen in den nächsten Tagen bereitstellen. 

Aufgrund der Rückmeldungen von Ihnen und Ihren Kindern haben sich die Kolleginnen und Kolle-

gen Gedanken zur Optimierung des Lernens und Arbeitens gemacht, das in dieser Form für alle 

Beteiligten neue Herausforderungen mit sich bringt. 

Zu dem geplanten Vorgehen in den nächsten Wochen werden Sie ab Montag über die Abteilungs-

leitungen informiert werden. 

 

 



  

Auch wenn es, wie ich in dem letzten Elternbrief mitgeteilt habe, keine Noten für das Lernen und 

Arbeiten während der Zeit der Schulschließung gibt, so sind die von den Lehrkräften gestellten 

Arbeitsaufträge und Lernimpulse unbedingt ernst zu nehmen. Denn was auch immer noch die Poli-

tik entscheidet, z.B. ob es überhaupt Jahresendnoten und Versetzungen geben wird, sind die In-

halte für den weiteren Lernweg relevant und stellen keinen beliebigen und freiwilligen Zeitvertreib 

dar.  

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Umfang des Materials und/oder Art der Rückmeldung nicht 

„passen“, fragen Sie bitte bei der entsprechenden Lehrkraft direkt nach. 

 

 

An dieser Stelle möchte ich Sie noch kurz auf die beiden folgende Punkte hinweisen: 

- Die Wahlen für das Profilfach Klasse 8 haben ebenso wie die Kurswahlen für die Klasse 11 

erfolgreich stattgefunden.  

- Die Wahlen für die Zweite Fremdsprache werden ab der kommenden Woche ebenfalls on-

line stattfinden, wozu Sie noch nähere Informationen erhalten werden. 

Die jeweiligen Abteilungsleitungen werden Sie weiterhin informieren und stehen für Rückfragen zur 

Verfügung. 

 

 

 

Natürlich bleiben immer nach wie vor viele Fragen offen, was die konkrete Umsetzung der Wieder-

aufnahme des Unterrichts betrifft.  

Wir werden Sie dazu in den kommenden Wochen auf dem Laufenden halten. 

 

Schauen Sie bitte auch immer wieder einmal auf die HMG-Homepage. 

 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute im beruflichen und privaten Bereich.  

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Thomas Tomkowiak           

OStD, Schulleiter 


