
Oberkirch, 16.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  
 
nachdem gestern über den Wiedereinstieg in das laufende Schuljahr entschieden wurde, 
habe ich heute versucht genauere Informationen zum Neustart zu erhalten. Leider gibt es bis 
jetzt noch sehr wenige Hinweise, in welcher Form das geschehen soll. Folgendes scheint laut 
Aussage von Ministerin Eisenmann im Moment sicher: 
 
· Erster (möglicher) Schultag ist Montag, der 04. Mai 
· Gesundheitsschutz geht vor 
· Unterricht findet nur für die Klassen 9 und 10 statt 
· Unterrichtet werden nur die schriftlichen Prüfungsfächer 
· die bisherigen Regelungen, z.B. Mindestabstand von 1,5m,  sind einzuhalten 
· Konkrete Hygieneregeln für Schulen werden bis zum Schulstart festgelegt 
· Für Risikogruppen (Schüler oder Lehrer) ist der Unterricht nicht verpflichtend 
 
Das heißt aber auch, dass die Schüler der Klassen 5 – 8 auf absehbare Zeit nicht in die Schule 
dürfen. Hier gibt es noch keine weiteren Regelungen.   
 
Wir werden am Freitag sicher genauere Informationen erhalten und diese dann sofort 
weitergeben. Seit einigen Tagen planen wir schon, wie ein entsprechender Neustart 
aussehen könnte und werden das zu Beginn der nächsten Woche ausführlich mit Schulträger 
und Planungsteam besprechen und alles vorbereiten. 
 
Für die nächste Woche wird es also wieder Aufgaben geben, die ihr in einer Cloud findet. 
Den neuen Link erhaltet ihr wieder von euren Klassenlehrern. Wir wissen alle, dass dies 
kein guter Zustand ist und versuchen mit euch und für euch das Beste daraus zu machen. 
In den nächsten Tagen melde ich mich noch einmal ausführlicher. 
 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Unter der Mailadresse franz@rsoberkirch könnt 
ihr/können Sie mich jederzeit erreichen. 
 
Alle bisherigen Maßnahmen und unser aller Verhalten haben für eine „ruhigere“ Situation 
gesorgt. Kanzlerin Angela Merkel hat von einem zerbrechlichen Zwischenerfolg gesprochen, 
den man jetzt nicht gefährden darf. Das ist eine gute Definition der aktuellen Lage. Bleiben 
wir dabei: vor diesem Virus haben wir Respekt – aber keine Angst. Wir lassen uns nicht 
unterkriegen!  
 
Wie gesagt morgen mehr! Passt auf euch und eure Familien auf, meldet euch aber bitte 
auch, wenn wir helfen können. Eure Lehrer stehen selbstverständlich für Fragen zu den 
Aufgaben zur Verfügung! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Werner Franz 
Schulleiter 
 


