
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen der Schulleitung zur Schulschließung 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 
sehr gerne halten wir Sie nun in wöchentlichen Abständen mit den aktuellsten, bildungsbezogenen 

Entwicklungen im Land und im Speziellen aus Sicht der KFS auf dem Laufenden.  

Am kommenden Montag, den 23.03.2020 werden Ihre Kinder von ihren jeweiligen Klassenlehrkräften 

die Wochenpläne für die Kalenderwoche 13 erhalten. Die Wochenpläne werden in allen Klassen auch 

weiterhin per E-Mail verteilt; die Plattform Microsoft Teams gilt als vielversprechende Ergänzung. 

Hierzu sollten Sie ebenfalls bereits eine E-Mail mit den Zugangsdaten erhalten haben. Es handelt sich 

bei Teams um eine relativ unkomplizierte Variante, um mit den Lehrerinnen und Lehrern in Verbindung 

zu bleiben. Die Kolleginnen und Kollegen können über Chats bis hin zu Videokonferenzen 

aufkommende Fragenstellungen klären und Dateien versenden. Es fallen für Sie keinerlei Kosten an. 

Die Lizenzen haben wir als Schule für Sie erworben. Bitte sehen Sie das Angebot aber als Ergänzung. 

Wir können und wollen niemanden drängen darauf zurückzugreifen. Ihre Kinder bleiben auch 

bestmöglich mit Material versorgt, sollten Sie sich dagegen entscheiden (E-Mail-Verteiler).  

Mit Nachdruck wollen wir jedoch jene Eltern erneut bitten, die bisher noch keine Emails von ihrer 

Klassenlehrkraft erhalten haben, sich mit den Lehrkräften in Verbindung zu setzen. Die Emailadressen 

aller Kolleginnen und Kollegen finden Sie auf unserer Homepage. Wir sehen sonst keine Möglichkeit 

Ihre Kinder zuverlässig mit Unterrichtsmaterial zu versorgen. Gerne stellen auch wir den Kontakt für 

Sie her.  

Am heutigen Freitag, den 20.03.2020 erreicht uns die Nachricht aus dem Ministerium, dass die 

Abschlussprüfungen verschoben werden. Wir halten dies für einen unumgänglichen und richtigen 

Schritt, um den Druck in dieser Situation von unseren Abschlussklassen zu nehmen. Bitte lesen Sie 

hierzu den genauen Wortlaut der Frau Ministerin Dr. Eisenmann, den wir Ihnen auch auf unserer 

Homepage zugänglich machen.  

Wir hoffen, Sie alle schnellstmöglich und gesund wiederzusehen!  

 
Die Schulleitung der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen 

 

20. März 2020 

An alle Eltern der  

Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule 

Schwetzingen 


