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Filderstadt, 17. April 2020 
 
WICHTIGE MITTEILUNG 

 

Liebe Elternvertreterinnen, liebe Elternvertreter, 

ich hoffe, Sie sind gesund und konnten die letzten Tage bei schönem Frühlingswetter trotz der besonderen 
Situation genießen. 

Sie haben bestimmt verfolgt, zu welchen Ergebnissen die Beratungen der Kanzlerin mit den 
Ministerpräsidenten am Mittwoch geführt haben. Für Sie als Eltern natürlich von großer Bedeutung – wann 
werden die Schulen wieder geöffnet? Bislang liegen den Schulen aber noch keine gesicherten und 
verbindlichen Informationen von Seiten des Kultusministeriums vor. Alles, was wir wissen, sind Informationen, 
die wir aus der Landespressekonferenz (abrufbar auf den Internetseiten des Staatsministeriums) entnehmen 
konnten.  

Die Kultusministerin hat formuliert, dass am 4. Mai 2020 mit einem ganz langsamen, schrittweisen Schulbeginn 
gestartet wird. Es sollen die Schülerinnen und Schüler, die in diesem und im nächsten Schuljahr ihre 
Abschlussprüfungen ablegen, beginnen. Dies betrifft also die 9. und 10. Klassen sowie die Schülerinnen und 
Schüler, die in der Klassenstufe 8 auf dem G-Niveau unterrichtet werden. Wir planen mit Unterricht in den 
prüfungsrelevanten Fächern (Deutsch, Englisch, Mathematik und in der Klassenstufe 9 das Wahlpflichtfach) 
und in geteilten Klassen, um die hohen Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. Wir warten nun 
das angekündigte Schreiben des Kultusministeriums ab und werden dieses dann mit unserer Planung 
abgleichen. Je nach Änderungsbedarf werden wir Ihnen die detaillierte Planung und die Vorgaben im Bereich 
der Hygiene und des Abstandes in der nächsten Woche mitteilen können. 

In jedem Fall werden bis zum 4. Mai alle Schülerinnen und Schüler und weiterhin zu Hause lernen müssen. 
Die Kolleginnen und Kollegen bereiten bereits entsprechende Aufgaben vor. Deren Bereitstellung erfolgt für 
KW 17 am 20. April 2020 wie gehabt über das Download-Portal auf unserer Homepage. Die Aufgaben von 
Woche 1 und 2 der Schulschließung werden am Montagmorgen gelöscht, sodass die Aufgabensammlung 
übersichtlich bleibt. 

In der Landespressekonferenz wurde ebenfalls eine Ausweitung der Notfallbetreuung angekündigt. Die 
Betreuung, die bisher für Schüler bis zur sechsten Klasse gilt, soll künftig auch für Siebtklässler zur Verfügung 
stehen. Die Betreuung soll auch stärker geöffnet werden für Menschen, die jetzt wieder die Arbeit aufnehmen 
und Präsenzpflicht haben, etwa im Handel und im Dienstleistungsbereich. Genaue Vorgaben sind Stand 
heute, obwohl voraussichtlich bereits ab Montag gültig, ebenfalls noch nicht vorhanden.  

Nach Rücksprache mit dem Schulträger ist abzuwarten, wie die landeseinheitliche Regelung sein wird. Erst 
dann wird das bisherige Verfahren angepasst. Das bisherige Formular finden Sie im Anhang. Sie können uns 
gerne bereits vorab Ihren Bedarf unter notfallbetreuung@rsb-fil.de melden. Das Formular muss aber dennoch 
in jedem Fall ausgefüllt und an die Stadt Filderstadt gesendet werden.  

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen informieren. Bitte versuchen Sie derweil dafür zu sorgen, 
dass Ihre Kinder sich regelmäßig mit dem zur Verfügung gestellten Material beschäftigen und die gestellten 
Aufgaben erledigen.  

Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund! 

Sascha Conrad 
- Schulleiter - 


