
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen der Schulleitung 

 

Sehr geehrte Eltern,  

  

in erster Linie hoffen wir, dass es Ihnen und Ihren Familien weiterhin gut geht und Sie die 

Auswirkungen der Pandemie innerhalb Ihres inneren Kreises gut bewältigen können.  

Wie bereits angekündigt teilen wir Ihnen, wie jeden Freitag, gerne die aktuellen Entwicklungen aus 

schulischer Sicht mit.  

Zunächst ein paar Worte zu der wohl dringlichsten Frage, die die meisten beschäftigt. Nach aktuellem 

Kenntnisstand von Freitag, dem 27.03. gehen wir weiter davon aus, dass der Schulbetrieb am Montag, 

den 20.04.2020 planmäßig wieder aufgenommen wird. Zumindest gibt es hierzu auch intern keinerlei 

anderweitige Informationen. Sollte sich die Sachlage ändern, werden wir Sie selbstverständlich 

umgehend darüber in Kenntnis setzen.  

Wir wollen Ihnen gerne auch einen Einblick in unsere Überlegungen der letzten Wochen geben. 

Seitdem absehbar war, in welche Richtung die politischen Entscheidungen tendieren könnten, haben 

wir versucht uns möglichst vorausschauend aufzustellen. Dies ist uns, hauptsächlich dank unseres 

herausragenden Netzwerkadministrators Herrn Neitzel, den Umständen entsprechend gut gelungen. 

Dennoch hatten wir selbstverständlich stets die Schülerinnen und Schüler im Sinn, denen die 

entsprechenden Hardwarelösungen um häuslichen Kontext nicht zugänglich waren und sind. Hier 

haben Lehrkräfte individuelle Lösungen gesucht, telefonisch beraten und Wochenpläne postalisch 

verschickt.  

In der vergangenen Woche kam aus den Reihen unserer engagierten Elternbeiräte nun ein sehr 

hilfreiches Angebot. Herr Daniel Wiegand, Elternbeirat der Klasse 8d, nahm am Hackathon #wirvsvirus 

teil, der von der Bundesregierung initiiert wurde. Daraus entstand, gemeinsam mit seiner Frau Corinna 

Wiegand, die Idee durch eine Spendenaktion Geld zu sammeln und den Schülerinnen und Schülern, 

die zuhause nicht auf einen PC zugreifen können, einen Mini-PC inkl. Ausstattung zur Verfügung zu 

stellen. Den Link zu der Aktion wollen wir gerne mit Ihnen teilen: 

https://www.startnext.com/C6P   

Eine großartige Idee, die wir nur unterstützen können, kommen die Erlöse doch Kindern unserer Schule 

zugute. 

Eine weitere Neuerung gibt es bei der Notfallbetreuung unserer Schule. Wir werden diese auch 

während der Osterferien für Eltern, die beide in systemrelevanten Berufen tätig sind, aufrechterhalten. 

Die Anmeldung hierzu erfolgt weiter wie im Elternbrief vom 15.03.2020 beschrieben, den Sie auf der 

Homepage finden.  

 

 

 

 

27. März 2020 

An alle Eltern der  

Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule 

Schwetzingen 



 

 

 

 

 

 

 

Zu guter Letzt erreichte uns aktuell am heutigen Tag die Meldung, dass es bezüglich der 

Abschlussprüfungen im aktuellen Schuljahr weitere Modifikationen und damit einhergehende 

Erleichterungen geben wird. Für unsere Schule betrifft dies vor allen Dingen zwei Prüfungsteile. Die 

Projektarbeit der Hauptschulabschlussprüfung, sowie die fächerübergreifend Kompetenzprüfung 

der Realschulabschlussprüfung entfallen jeweils als Prüfungsteile. Darüber hinaus wurden die 

Prüfungen neu terminiert. Anbei die neuen Termine, die Sie zeitnah auch in unserem Kalender der 

Homepage finden werden. 

 

Hauptschulabschlussprüfung: 

 

Schriftliche Prüfungen (Haupttermine) 

Deutsch:        16. Juni 

Mathematik: 18. Juni 

Englisch:        22. Juni 

 

Mündlicher Prüfungszeitraum: 20. Juli – 29. Juli (genaue Termine werden von der Schule festgesetzt) 

 

Realschulabschlussprüfung: 

 

Schriftliche Prüfungen (Haupttermine) 

Deutsch:         20. Mai 

Mathematik: 25. Mai 

Englisch:         27. Mai 

 

Mündlicher Prüfungszeitraum 20. Juli – 29. Juli (genaue Termine werden von der Schule festgesetzt) 

 

Herzliche Grüße 

 

Die Schulleitung der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen 

 


