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Weitere Informationen zur Schulschließung wegen Corona  
 
 
Liebe Eltern des Hartmanni-Gymnasiums Eppingen, 
 
 
heute schicken wir Ihnen nochmals einige Informationen zu der ab Dienstag, 17.03.2020 gel-
tenden Schulschließung: 
 
Sicherstellung des Lernfortgangs und der Versorgung 
Wir erwarten Ihre Kinder am Montag, den 16.03.2020 regulär zur ersten Stunde im Unter-
richt. In dieser ersten Stunde werden Ihre Kinder nochmals durch die Lehrkräfte über aktu-
elle Entwicklungen und bezüglich der Nutzung ihres Moodle-Kontos informiert. Die Klassen-
lehrerin oder der Klassenlehrer werden im Laufe des Vormittags nochmals diese Informatio-
nen wiederholen. Wir sollten sichergehen, dass jedes Kind am Montag seine Nutzerkennung 
weiß.     
 
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind in der Nutzung der Lernplattform – eine Anleitung dazu finden 
Sie auf unserer Homepage hinterlegt. Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, mindes-
tens einmal täglich nach neuen Aufgaben zu schauen. Ihre Kinder werden am Montag aufge-
fordert, sämtliche Bücher und Lehrwerke nach Schulschluss um 12.50 Uhr mit nach Hause 
zu nehmen – bereiten Sie sie bitte entsprechend darauf vor.  
 
Prüfungen 
Die Vera-8-Prüfungen für den 16.03.2020 entfallen ersatzlos.  
Klassenarbeiten und Klausuren finden bis zu den Osterferien nicht statt. Wie mit den Leis-
tungsnachweisen zu verfahren sein wird, werden wir Ihnen mitteilen, sobald wir Näheres aus 
dem Ministerium für Kultus und Unterricht Baden-Württemberg wissen. Festzuhalten bleibt 
unser Bestreben nach pragmatischen und flexiblen Lösungen, die die Notsituation für nie-
manden zum Nachteil werden lassen. Bis es anderslautende Auskunft geben sollte, gehen 
wir davon aus, dass die Abiturprüfungen regulär stattfinden.   
 
Notfallbetreuung 
Zu der vom Kultusministerium angekündigten Notfallbetreuung für Kinder von Beschäftigten 
in kritischen Infrastrukturen werden wir Sie am Montag über unsere Homepage informieren. 
 
Über die weitere Entwicklung informieren wir Sie über die Homepage. Stets finden Sie aktu-
elle Neuerungen auch auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts oder des Kultusministeriums:  
 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+27+Informationen+zum+Corona-Virus 
 
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html 
 
 
mit den besten Grüßen – bleiben Sie gesund!  
 
Ulrich Müller 

 
                      14. März 2020 


