
  
 Geschäftsführender  

  

 Schulleiter 
 
 der Stadt Eppingen 
 
 

Eppingen, 21.04.2020 
 
 

Liebe Eppinger Schulgemeinschaft, 

die Corona-Pause geht in die Verlängerung, von dem für gestern erhofften und von uns allen er-

wünschten Start in den Unterrichtsalltag sind wir aber leider noch weiter entfernt und müssen war-

ten. Als Eppinger Schulen haben wir Ihnen zugesagt, Sie immer zeitnah über Neuerungen zu infor-

mieren, die wir verbindlich weitergeben können, um für Sie und uns die Planbarkeit zu erhöhen. 

Während der Ferien erfolgte die Ansage, dass ab dem 04. Mai 2020 der Unterricht teilweise mit den 

Prüfungsklassen beginnen würde, seit gestern wissen Sie und wir Konkreteres aus dem Kultusminis-

terium. Für den 29.04.2020 sind weitere Informationen zur Umsetzung des Schulstarts angekündigt 

worden. 

Im Überblick können wir Folgendes angeben …  

 

was wir mit heutigem Stand wissen: 

 die Dauer der Quarantäne in Form der Schulschließung ist bis 03.05.2020 gültig 

 bis dahin findet der Unterricht wie vor den Osterferien online oder postalisch statt 

 es dürfen in den Schulen keinerlei Treffen stattfinden, die Zahl der anwesenden Lehrkräfte ist zu 

minimieren 

 der Präsenzunterricht beginnt am 04.05.2020 für Schülerinnen und Schüler  

o der Jahrgangsstufen 1 und 2 des Hartmanni-Gymnasiums 

o der Klassen 9 und 10 der Selma-Rosenfeld-Realschule 

o der Klassen 9 und 10 der Hellbergschule 

o der Klasse 9 der Kraichgauschule 

 die Sportstätten bleiben zumindest bis 15.06.2020 geschlossen, der Sportunterricht findet demzu-

folge nicht statt (für das fachpraktische Abitur wird es Sonderregelungen geben) 

 Angehörige der „Risikogruppen“ mit „relevanten Vorerkrankungen“ werden sich nach dem 

„Selbstbenennungsprinzip“ melden und dem Präsenzunterricht fernbleiben können – dies gilt für 

Schülerinnen und Schüler ebenso wie für Lehrerinnen und Lehrer 

SBBZ Kraichgauschule Eppingen 
Schulstr. 3 

75031 Eppingen 
Telefon: 07260-91 22 0 

Fax: 07260-91 22 22 
E-Mail: kraichgauschule@eppingerschulen.de 



und was wir heute leider noch nicht wissen: 

 ab wann der Unterricht für alle Schulklassen wiederaufgenommen werden wird 

 speziell, wann der Unterricht für die vierten Klassen der Grundschulen aufgenommen werden 

wird 

 wie konkret die Hygienemaßnahmen vorgegeben und umgesetzt werden sollen 

 welche Sicherheitsvorkehrungen und Maßgaben die Landesregierung für den Schulstart gegen-

über Schulträger, Lehrkräften und Schülern vorsehen wird 

 wann tagesgenau die mündlichen und fachpraktischen Abiturprüfungen stattfinden werden (wir 

haben bislang nur den Zeitkorridor für die mündlichen Prüfungen zwischen 20.-29.07.2020) 

 

und woran wir – gemeinsam und mit der Stadt – arbeiten:  

 den Schülertransport für die Zeit nach dem 04.05. entsprechend zu koordinieren 

 die Schulgebäude entsprechend zu inspizieren und geeignete Räume zu benennen 

 die dann präzisierten Hygienevorgaben technisch zu ermöglichen  

 geeignete organisatorische Regelungen zu finden, um die Risiken auf dem Schulgelände zu mini-

mieren (z.B. Pausenregelungen, Wege, zeitliche Versetzung von Unterricht) 

 geeignete Vorgaben und Richtlinien zu finden, die es den Betroffenen ermöglichen, sich zu einer 

„Risikogruppe“ zugehörig zu benennen 

 

Sobald wir von offizieller Seite genauere Informationen erhalten, werden wir Sie wiederum informie-

ren. Bitte beachten Sie die Homepage der Schulen und die Seite des Ministeriums für Kultus und 

Unterricht Baden-Württemberg unter https://km-bw.de. Dort konnten Sie gestern auch lesen, dass 

die Versetzung ausgesetzt würde, ein Sitzenbleiben dieses Jahr also nicht möglich wäre. Hier rechnen 

wir mit einer Nachsteuerung des Ministeriums, die die individuelle pädagogische Empfehlung stärker 

gewichten wird. 

Das Fehlen einer höheren Verbindlichkeit bedauern wir sehr, dies ist der besonderen Situation der 

Unvorhersagbarkeit der Corona-Pandemie geschuldet. 

Bis dahin bleibt uns nur Abwarten, Vorbereiten, Gesundheitsvorsorge für sich und andere, das Üben 

von Rücksicht, Geduld und Zuversicht – Bleiben Sie gesund! 

Mit den besten Grüßen 

 

 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen

