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Nürtingen, 15.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund der besonderen Lage hat das Land Baden-Württemberg entschieden, dass bis zum Ende der 
Osterferien kein Unterricht an den Schulen stattfindet. Ebenso sind alle schulischen Veranstaltungen (z.B. 
Praktika, Praxisbesuche, Fortbildungen, Zusatzkurse usw.) während dieser Zeit nicht möglich. Uns alle 
stellt dies vor große Herausforderungen. 

Zuerst einmal dient diese Maßnahme dazu, die Verbreitung des neuen Corona-Virus zu verlangsamen. Es 
ist jetzt also auch Ihre Verantwortung, zum Gelingen dieser Maßnahme beizutragen indem Sie auf alle 
unnötigen Kontakte verzichten und vorwiegend zuhause bleiben. 

Wir möchten aber auch erwähnen, dass keinesfalls die Ferien verlängert wurden. Die zweite große 
Herausforderung wird sein, Sie während dieser kommenden fast drei Wochen mit Aufgaben, Übungen 
bzw. Lerninhalten zu versorgen.  

Die einzelnen Fachlehrer können hierbei individuell vorgehen. Eine Möglichkeit wird sein, Sie über 
WebUntis bzw. den UntisMessenger mit Aufgaben zu versorgen. Sie erreichen Ihre Fachlehrer während 
dieser Zeit per E-Mail. Die Mailadressen finden Sie auf unserer Webseite.  

Nutzen Sie die Zeit, um die neuen Inhalte selbst zu erarbeiten bzw. auch alte Inhalte zu wiederholen. Dies 
ist die zweite große Verantwortung, die Sie übernehmen müssen. Sie sollten hierfür jeden Werktag nutzen 
und in einem regelmäßigen Tagesablauf der Schule einen hohen Stellenwert geben. 

Eine besondere Regelung gilt für Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung (Gesundheitsberufe, 
Pflegeberufe, praxisintegrierte Erzieherausbildung). Sie erhalten keine Aufgaben und nehmen bitte 
Kontakt mit Ihrem Betrieb bzw. Ihrer Einrichtung auf. 

Bis zu den Osterferien finden keine Prüfungen statt – alle bereits in diesem Zeitraum geplanten Prüfungen 
werden verlegt. Die Prüfungen nach den Osterferien sollen planmäßig stattfinden.  

Für die vielen Fragen zum Umgang mit Klassenarbeiten, Noten, usw. wird es im Laufe der nächsten 
Wochen bestimmt Antworten geben. Unsere Kultusministerin hat Ihnen bereits zugesagt, dass Ihnen 
hierbei keine Nachteile entstehen und wir als Schule sind bestrebt, Ihnen im Rahmen der Möglichkeiten 
pragmatische Lösungen anzubieten. 

Bitte prüfen Sie regelmäßig unsere Webseite auf neue bzw. überarbeitete Informationen und zögern Sie 
nicht, sich bei Rückfragen bei uns zu melden.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir zusammen diese gesundheitliche und bildungstechnische 
Herausforderung meistern werden. 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

gez. Silvia Blankenhorn, Schulleiterin   gez. Stefan Kleiner, stv. Schulleiter 


