
 

 

Information für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern der Vollzeitschulen 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

während der Schulschließung vom 17.03.2020 bis 19.04.2020 möchten wir 

sicherstellen, dass Sie sich möglichst weiterhin regelmäßig mit den schulischen Inhalten 

auseinandersetzen können. Zum einen, weil diese Inhalte wichtig sind und eine so 

lange Pause bei vielen große Rückschritte bezüglich bereits gelernter Inhalte erzeugen 

würden, die Sie später mühsam wieder aufholen müssten. Und zum anderen haben 

einige von Ihnen in diesem Schuljahr noch eine Abschlussprüfung, auf die wir sie weiter 

gut vorbereiten möchten. 

Außerdem kann der Unterricht von zu Hause nach Ihrem bekannten Stundenplan Ihnen 

helfen, Ihren Tag zu strukturieren und regelmäßig Kontakt zu Mitschüler*innen und 

Lehrkräften zu halten. Das ist sicher eine gute Sache, wenn wir bedenken, dass wir alle 

unsere direkten Sozialkontakte einschränken sollen. 

In jeder Krise liegt auch eine Chance! 

Wir möchten Sie in Ihrem eigenständigen Lernen unterstützen und werden uns sicher 

alle digital weiterentwickeln, sodass wir alle gestärkt aus der Krise herausgehen. 

Haben Sie also bitte Geduld mit sich, mit Ihren Mitschüler*innen und auch mit uns. Wir 

arbeiten alle daran, dass dieses Mammutprojekt gelingt. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Wir freuen uns darauf, Sie alle wieder 

zu sehen. 

Herzliche Grüße 

Die Schulleitung der Gustav-von-Schmoller-Schule 

 

Nun gibt es sicher viele Fragen, von denen wir einige im Folgenden beantworten: 

Warum werden die Schulen geschlossen? 

Die Lageentwicklung in Deutschland im Zusammenhang des neuartigen Coronavirus 

hat sich in den vergangenen Tagen deutlich beschleunigt und zugespitzt; auch die Zahl 

der Infektionen steigt bundesweit weiter deutlich an. 

Die getroffenen Maßnahmen dienen der Verlangsamung des Infektionsgeschehens und 

insbesondere dem Schutz von Menschen, die besonders gefährdet sind. Ziel der 

Schulschließung ist es, Kontakte an den Schulen, die zu Infektionen führen, für 



 

 
 

insgesamt fünf Wochen zu unterbinden.  

So soll erreicht werden, dass sich die Ausbreitung von COVID-19 verlangsamt.  

 

Wie soll ich mich meinen Mitmenschen gegenüber verhalten? 

Die Schließung der Schulen dient einer Eindämmung des Coronavirus. Alle Menschen 

in Baden - Württemberg sind aufgefordert, soziale Kontakte auch außerhalb der Schule 

auf ein Minimum zu reduzieren. Hier sind wir auf ein besonnenes und solidarisches 

Miteinander angewiesen. Die Maßnahmen laufen ins Leere, wenn sich die Klassen z.B. 

am Nachmittag an einem anderen Ort treffen würden. 

 

Muss ich mich bei der Schule melden, wenn ich an Corona erkranke? 

Ja. Erster Anlaufpunkt ist Ihr zuständiges Gesundheitsamt, bitte informieren Sie uns 

aber auch über das Sekretariat: sekretariat@gvss.de. 

 

Darf ich während der Schulschließung in den Urlaub fahren? 

Allgemein gilt: Die Schulschließungen bedeuten keine Verlängerung der Osterferien. 

Ziel der Schulschließungen ist eine Eindämmung des Coronavirus. Reisen im In- und 

Ausland widerlaufen dieser Strategie, da sie neue Infektionen begünstigen können. 

Deshalb sind Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Außenkontakte zu minimieren und 

nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. 

 

Darf ich die Schule betreten? 

Nein, Sie dürfen die Schule nicht betreten. 

 

Muss ich mich krankmelden? 

Bitte geben Sie Ihrem Klassenlehrer wie bisher die Information für den Fall einer 

Erkrankung.  

 



 

 
 

Habe ich Unterricht? Und wie funktioniert das? 

Ja. Alle Schüler*innen haben Fern-Unterricht wie im regulären Stundenplan!  

Die einzelnen Fächer sind trotz Entfall noch sichtbar. 

Zu den regulären Unterrichtszeiten erhalten Sie von Ihren Lehrkräften Materialien per 

Mail/Cloud. In der Unterrichtszeit bearbeiten Sie allein von zu Hause diese Unterlagen. 

Gehen sie morgens täglich in Ihren E-Mail-Account! 

Während der Unterrichtszeit steht Ihnen Ihre Lehrkraft für Rückfragen etc. zur 

Verfügung. 

Ihre Lehrkraft informiert Sie, wie die Zusammenarbeit funktioniert.  

Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese hängen von Ihnen, Ihrer Lehrkraft und ihres zu 

unterrichtenden Faches ab.  

Folgende Möglichkeiten gibt es: 

 Ihre Lehrkraft schickt Ihnen Unterrichtsmaterialien per Mail und steht Ihnen 

während der Unterrichtszeit für Fragen per Mail zur Verfügung. 

 Ihre Lehrkraft stellt Ihnen die Unterlagen in OneNote zur Verfügung und steht 

Ihnen während der Unterrichtszeit für Fragen per Mail zur Verfügung. 

 Ihre Lehrkraft stellt Unterlagen über MS-Teams (Office 365) zur Verfügung und 

kommuniziert auch über MS-Teams mit Ihnen. 

 

Welche technischen Voraussetzungen brauche ich, um am Unterricht 

teilzunehmen? 

Ihre Lehrkraft ist verpflichtet sich an der von Schüler*innen mit der geringsten 

technischen Ausstattung zu orientieren, damit alle Schüler*innen einer Klasse am 

Unterricht teilnehmen können. 

Sie benötigen: 

 PC/Laptop/Tablet oder ein Smartphone 

 ggf. einen Drucker 

 Internetzugang 



 

 
 

 Installieren Sie auch einen PDF-Reader, damit Sie Unterrichtsmaterial im PDF-

Format öffnen können. 

 

Wie bekomme ich Kontakt zu meiner Lehrkraft? 

Alle ihre Lehrkräfte nehmen bis spätestens Mittwoch, den 18.03.202 per Mail/Chat etc. 

Kontakt zu Ihnen auf, um den Unterricht laut Stundenplan sicherzustellen. Je nachdem 

wann Sie Unterricht laut Stundenplan haben, stellt ihre Lehrkraft früher oder später 

einen Kontakt her. Ggf. stehen Sie auch schon in Kontakt mit Ihrer Lehrkraft. 

Falls Sie keinen Kontakt zu Ihrer Lehrkraft herstellen können, gehen Sie wie folgt vor: 

1) Fragen Sie bei Ihren Mitschüler*innen nach! 

2) E-Mail-Adressen der meisten Lehrkräfte finden Sie auf der GvSS-Homepage. 

3) Nötigenfalls wenden Sie sich an das Sekretariat unter sekretariat@gvss.de 

 

Was ist mit Klassenarbeiten/Tests/Projektarbeiten? 

In den drei Unterrichtswochen mit geschlossener Schule werden keine Arbeiten 

geschrieben. Bitte geben Sie uns noch ein wenig Zeit, damit wir gute Regelungen für 

Sie alle finden können. Wir informieren Sie nach den Osterferien. 

 

Was ist mit meinen Anmeldenoten? Ich stehe kurz vor der Prüfung. 

Bitte geben Sie uns noch ein wenig Zeit, damit wir hier gute Regelungen für Sie alle 

finden. 

 

Was ist mit meiner Deutsch-Abiturprüfung am 02.04.2020? 

Das Deutsch-Abitur kann nicht am o.g. Termin stattfinden. Einen neuen Zeitplan 

erhalten wir erst in den nächsten Tagen. Sobald uns die Information vorliegt informieren 

wir Sie. 
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Finden die Prüfungen nach den Osterferien statt? 

Ja, alle ab 21. April terminierten Abschlussprüfungen sollen nach aktuellem Stand 

planmäßig stattfinden. 

 

Muss ich als Schüler trotz des Unterrichtsausfalls an den Prüfungen teilnehmen? 

Ja, es gelten die normalen Bestimmungen zur Teilnahme an den Abschlussprüfungen. 

Das Kultusministerium und die Schulen werden darauf achten, dass alle Schüler*innen 

an allen Schularten faire Bedingungen erhalten und niemand durch die jetzige Situation 

benachteiligt wird. 

 

Finden Schüler-/Betriebspraktika oder außerunterrichtliche Veranstaltungen (= 

Ausflüge, Klassenfahrten…) während der Schulschließung statt? 

Nein. Schüler-/Betriebspraktika und außerunterrichtliche Veranstaltungen z.B. Besuch 

eines Museums entfallen in der Zeit der Schulschließung. 

 

Finden bis zum Ende des Schuljahres Klassenfahrten/Studienfahrten oder 

Schüleraustausch statt? 

Nein, leider dürfen bis Ende des Schuljahres keine Reisen im In- und Ausland mehr 

stattfinden. Falls bereits Fahrten geplant wurden, müssen diese abgesagt werden. Bitte 

geben Sie uns Zeit dies zu regeln. Wir informieren Sie nach den Osterferien. 

 

Ist die Schule während der Zeit der Schließung erreichbar? 

Ja. Unsere Erreichbarkeit finden Sie auf unserer Homepage. 
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