Informationsschreiben der Schulleitung zur Schulschließung ab Dienstag,
17.03.2020 und zu Montag, 16.03.2020

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Vertreter der
Betriebe,
die Nachrichten im Zusammenhang mit der Corona-Krise überschlagen sich und was jetzt scheinbar
noch Gültigkeit hat, gilt vielleicht in zwei Stunden schon nicht mehr. Dennoch wollen wir Ihnen mit
diesem Schreiben eine gewisse Handlungssicherheit für den morgigen Tag und v. a. für die sich dann
anschließende Zeit der Schulschließung geben.
Am vergangenen Freitag, 13.03.2020, das wissen Sie, hat die Landesregierung die Schließung aller
Schulen bis nach den Osterferien angekündigt. Der morgige Montag, 16.03.2020, ist dazu gedacht, an
den Schulen den Übergang in die Zeit des ortsunabhängigen Unterrichts vorzubereiten.
Dieser Aufgabe sind wir bereits am vergangenen Freitag nachgekommen und haben alle Klassen über
unsere digitale Infrastruktur informiert, die allen Schülerinnen und Schülern in der Zeit der
Schulschließung zur Verfügung steht. Alle wesentlichen Informationen dazu finden Sie auf unserer
Website unter (https://www.mildred-scheel-schule.info/startseite/herzlich-willkommen/unterrichtim-virtuellen-raum-mss-digital/). Alle Lehrkräfte werden auf diesen – und anderen Wegen – mit
Ihnen in Verbindung treten und den Unterricht so organisieren. Die nächsten Wochen sind also nicht
als verlängerte Osterferien zu verstehen, die nächsten drei Wochen sind Schulzeit. Über das digitale
Unterrichtsangebot hinaus ist die Zeit natürlich auch als Zeit der Prüfungsvorbereitung zu verstehen.
Nutzen Sie diese Wochen, um bereits Gelerntes zu wiederholen oder eventuell entstandene Lücken
auszugleichen. Unsere Auszubildenden aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe setzen sich mit ihren
Betrieben in Verbindung, um zu klären, wie die nächsten drei Wochen aussehen. Wir bitten die
Betriebe jedoch, den Auszubildenden Zeitfenster einzuräumen, um die schulischen Aufgaben zu
bearbeiten.
Was die Organisation und Durchführung der Prüfungen in allen Schularten betrifft, warten wir auf
weitere Informationen aus dem Kultusministerium. Bislang steht fest, dass die für den 02.04.2020
geplante Abiturprüfung im Fach Deutsch an diesem Tag nicht stattfinden wird. Alle anderen
Prüfungen, so entnehmen wir den Schreiben des Kultusministeriums, sollen wie geplant stattfinden.
Wir halten Sie – wie in den vergangenen Wochen auch – dazu stets auf dem Laufenden.
Nun zum morgigen Tag, Montag, 16.03.2020:
Am morgigen Tag ist die Pflicht zum Schulbesuch ausgesetzt, d. h. es findet kein regulärer Unterricht
statt, die Schule ist aber geöffnet. Für Schülerinnen und Schüler besteht also am morgigen Tag keine
Anwesenheitspflicht. Wir bitten nur diejenigen in die Schule zu kommen, die noch einen Klärungsoder Unterstützungsbedarf hinsichtlich unserer digitalen Infrastruktur haben oder gezielte
Absprachen mit Lehrerinnen und Lehrern treffen wollen. Dazu stehen Ihnen die Lehrkräfte, die

morgen sowieso im Hause wären, zwischen der ersten Stunde und der großen Pause zur Verfügung.
Gerne können Sie auch direkt mit Ihren Lehrkräften per Mail in Kontakt treten, um individuelle
Absprachen zu treffen oder Termine zu vereinbaren.
Auch sollten Sie morgen, insofern noch nicht geschehen, die Schließfächer leeren und Lernmaterial
sowie evtl. verderbliche Speisen, die dort lagern, mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus finden
morgen keine Klassenarbeiten statt. Wir werden in den kommenden Tagen, in Absprache mit der
Kultusverwaltung, prüfen, ob aufgrund der besonderen Lage die Anzahl der Klassenarbeiten, wenn
nötig, reduziert werden kann.
Ab Dienstag, 17.03.2020 bleibt die Mildred-Scheel-Schule bis zum Ende der Osterferien (19.04.2020)
für alle Schülerinnen und Schüler geschlossen.
Der Unterricht findet „ortsunabhängig“ über unsere digitale Infrastruktur – insbesondere über
Mailkommunikation und unsere digitale Plattform, den „Filr“, statt. Über diese Informationskanäle
erhalten Sie von Ihren Fachlehrkräften Unterrichtsmaterial zur Bearbeitung, sowie Informationen
und Rückmeldungen zu Ihren schulischen Arbeiten.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Vertreter der Betriebe,
die Zeiten sind sehr besonders. Dachten wir bisher, wir hätten die Welt „im Griff“, hat uns nun
plötzlich ein Virus „im Griff“, und wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, diese sehr
unstete und bedrohliche Situation gemeinsam gut zu meistern. Insofern freuen wir uns über alle
Impulse und Rückmeldungen, die dazu beitragen, dass wir diese Herausforderung gemeinsam gut
bewältigen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wünschen wir Ihnen allen das Beste für die kommenden Wochen
und v. a. eine hoffentlich stabile Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen aus der Mildred-Scheel-Schule
Carola Dieterich
mit dem gesamten Schulleitungsteam

Böblingen, 15.03.2020

