
 
 

Eppingen, 04. Mai 2020  

 

Liebe Eltern, 

wir wenden wir uns wieder mit neuen Informationen an Sie:  

heute begann der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 und 2.  Im Vorfeld hatten wir die 

Schülerinnen und Schüler über die Regelungen im Hause informiert und gebeten, zum Schutze aller 

mit Mundschutz in die Schule zu kommen und diesen auch auf den Wegen und Fluren auf zu haben 

sowie die notwenigen Abstände einzuhalten.  

Die Schülerinnen und Schüler der J2 erscheinen heute Morgen zwischen 07.3o und 07.42 Uhr 

ausnahmslos… 

1. pünktlich 
2. gesund 
3. gut gelaunt 
4. arbeitswillig 
5. maskenbewehrt… 

und wurden von uns am Eingang empfangen und auf den Desinfektionsmittelspender hingewiesen; 

auch der Laufplan im Gebäude – ebenfalls auf der Homepage – wurde beachtet.  

Es ist uns eine Freude, dass wir derart verantwortungsbewusste Schülerinnen und Schüler am 

Hartmanni-Gymnasium Eppingen haben!  

 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 werden weiter online beschult. Wann hier 

ein Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht geplant sein wird, zeichnet sich noch nicht klar ab. Wir 

informieren Sie, sobald wir Genaues wissen und verbindlich planen können. Aus vielen 

Rückmeldungen durch Kolleginnen und Kollegen sowie der Schülerinnen und Schüler wissen wir, dass 

vielen die persönliche Ansprache fehlt. Vielfach wird via Video-Konferenz gearbeitet, wir erreichen 

darüber aber aus verschiedenen Gründen nicht alle Schülerinnen und Schüler. Zudem wurde uns 

durch das Regierungspräsidium mitgeteilt, dass z.B. die Anwendung „Zoom“ nicht mehr genutzt und 

via WhatsApp nicht mehr kommuniziert werden darf. Wir haben daher beschlossen, dass wir 

einerseits ein bewährtes Medium – das Telefon benutzen um wirklich alle Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 5 bis 10 innerhalb der nächsten Tage anzurufen und das Gespräch zu suchen. Konkret 

wird sich eine Lehrkraft per Mail bei Ihrem Kind melden, die Telefonnummer erfragen und einen 

Termin vereinbaren, zu dem dann das Gespräch stattfinden wird.  

Zeitgleich sind wir versucht, ein Video-Programm auf dem Server der Schule zu installieren, so dass 

darüber stabil Video-Konferenzen stattfinden können. Nach wie vor ergibt sich aus dem Installieren 

des Programms nicht die Notwendigkeit, dass darüber auch kommuniziert werden muss, wohl aber 

die Möglichkeit für alle, die daran teilhaben können. 

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit – bleiben Sie gesund! 

Mit den besten Grüßen 

 

U. Müller & S. Körner 


