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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die Abiturprüfungen sind abgeschlossen! Wir möchten uns bei allen Abiturientinnen 
und Abiturienten für die verantwortungsbewusste Disziplin bedanken, mit der ihr 
pünktlich, leise und konzentriert an die Arbeiten gegangen seid. Trotz Corona-Maß-
nahmen und der Auflagen, habt ihr sicher das Beste rausgeholt! 
 
In der Woche nach den Pfingstferien werden – wie im zurückliegenden Schreiben 
schon angekündigt – die Schülerinnen und Schüler der Gruppen B der Klassen         
5 – J1 in den Präsenzunterricht kommen. Für die J2 gilt eine gesonderte Regelung, 
über die die Abiturientinnen und Abiturienten bereits via Moodle informiert wurden.  
 
Sollte die Inzidenz-Entwicklung wie derzeit weiter verlaufen, dann wird in der Woche 
nach den Pfingstferien mit einer Entscheidung des Ministeriums für Kultus und Unter-
richt Baden-Württemberg zu rechnen sein, wie der Unterricht ab dem 14.06. organ-
siert werden kann. Erst dann können wir Sie also verbindlich informieren. Bis dahin 
gilt der Unterricht wie jetzt auch in A-/B-Gruppen, mit Abstand und Testpflicht.     
 
Wir möchten uns bei Ihnen bedanken – für viel Zuspruch an die Kolleginnen und Kol-
legen, konstruktive Anregungen und Geduld. Oft hätten wir in den vergangenen Wo-
chen gerne klarer und früher informiert, wenn es uns möglich gewesen wäre. Diese 
Situation verlangte uns allen viel Geduld und Nachsicht ab, die wir auch von Ihnen 
als Eltern erfahren haben.  
 
Zwar haben die Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und Eltern des 
Hartmanni-Gymnasiums Eppingen als Teilnehmer unserer Sport-Challenge die 
10000 Kilometer nach Sansibar schnell geknackt – vielleicht aber auch Lust bekom-
men, einfach weiter viel an die frische Luft zu gehen. Ihnen und Ihren Lieben jeden-
falls nun erst einmal erholsame Pfingsttage – bleiben Sie gesund! 
 
 
Herzliche Grüße  
 
U. Müller & S. Körner 
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