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An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schüler
aller Klassen

Leutkirch, den 14. März 2020
Verordnete Schulschließungen in Baden-Württemberg

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie den Nachrichten entnehmen konnten, hat die baden-württembergische Landesregierung
veranlasst, dass alle Schulen und Kindergärten ab Dienstag, den 17.03., bis zum Ende der Osterferien am 19.04. geschlossen bleiben.
Am Montag, den 16.03., findet am HMG der Unterricht nach Plan statt. Es werden die bereits angesetzten Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben.
Die VERA-8-Arbeiten in Mathematik entfallen und werden nicht nachgeholt.
Für die Eltern in Bayern möchte ich darauf hinweisen, dass unter Umständen ab Montag für die
Busse schon der Ferienfahrplan gilt. Bitte informieren Sie sich darüber.
Sollten Sie und/oder Ihre Kinder in den vergangen 14 Tagen aus einem der Risikogebiete zurückgekehrt sein, bleibt Ihr Kind bitte vorsorglich zuhause. Beachten Sie dazu die vom Robert-KochInstitut aktualisierten Risikogebiete (diese finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums, die auf
unserer Homepage verlinkt ist).
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Schulschließungen vorsorgliche Maßnahme sind, um die
Verbreitung des Corona-Virus zum Wohle aller in unserer Gesellschaft zu verlangsamen. Es handelt sich also um keine Ferien. Daher werden Ihre Kinder von den Lehrkräften Arbeitsaufträge und
Lernaufgaben erhalten, welche auch entsprechend kontrolliert werden.
Die Kolleginnen und Kollegen sind selbstverständlich über ihre dienstliche eMail-Adresse zu erreichen.
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Für die Kinder der Klassen 5 und 6, deren bei Eltern in Bereichen der „kritischen Infrastruktur“ arbeiten, hat die Kultusministerin in ihrem gestrigen Schreiben folgende Regelung festgelegt:
„Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und der
Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen ist erforderlich,
um in den Bereichen der kritischen lnfrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich
andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz),
die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung)
sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen lnfrastruktur tätig sind.

Die Eltern und Erziehungsberechtigten der Klassen 5 und 6 am HMG, auf die die oben benannte
Situation zutrifft, melden sich bitte am Montag im Sekretariat per Mail oder telefonisch bis 12.00
Uhr. Wir werden dann für die Zeit bis zu den Osterferien eine entsprechende Notfallbetreuung einrichten.

Es sind für die nächsten Tage weitere Informationen vom Kultusministerium zu Prüfungen und vor
allem zum Abitur angekündigt. Hierüber werden wir Sie und die Abiturienten umgehend informieren, ebenso wie wir Sie über weitere die Schule betreffenden Entwicklungen auf dem Laufenden
halten werden.
Bitte schauen Sie daher regelmäßig auf unsere Homepage. Dort sind Sie auch immer tagesaktuell
mit der Seite des Kultusministeriums verlinkt.

In diesen für uns alle sehr herausfordernden Zeiten ist es wichtig, solidarisch zusammenzuwirken.
Ich danke Ihnen, Ihren Kindern und den Lehrkräften, dass sie mit ihrem verantwortungsvollen und
umsichtigen Handeln ihren Beitrag dazu leisten und mit dieser Situation professionell und auch
zuversichtlich umgehen.

Mit besten Grüßen und guten Wünschen für Sie und Ihre Familien

Thomas Tomkowiak
Schulleiter

