
 

 

Ludwigsburg, Mai 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ganz langsam wird der Schulbetrieb wieder aufgenommen – allerdings weiterhin in deutlich 

reduzierter Form: 

Neben den Abschlussklassen werden immer zwei weitere Klassenstufen gleichzeitig im Haus sein, die 

Lerngruppen werden verkleinert. Im Präsenzunterricht werden ca. 3 Schulstunden pro Tag 

unterrichtet werden. Das kann sich aber auch jederzeit ändern. 

Jede Klasse hat immer eine Woche Unterricht in der Schule und eine Woche Fernlernunterricht 

daheim im Wechsel.  

 Die Klassen 5/6 sind in folgenden Wochen im Präsenzunterricht in der Schule:  

15.06. – 19.06. / 29.06. – 03.07. / 13.07. – 17.07.  

 Die Klassen 7/8 sind in folgenden Wochen im Präsenzunterricht an der Schule: 

22.06. – 26.06. / 06.07. – 10.07. / 20.07. – 24.07.  

 VKL Klassen starten am  15.06.  

 Klasse 9 und 10 werden individuell beschult und legen noch ihre Abschlussprüfungen ab.  

Die genauen Zeiten und Stundenpläne werden von den Klassenlehrkräften mitgeteilt.  

Die Gestaltung der letzten drei Schultage von 27.07. – 29.07. ist noch offen und wird rechtzeitig 

bekanntgegeben. Auch wenn es noch immer etwas dauert, bis alle Klassen ihren ersten Unterricht in 

der Schule haben: Wir sind sehr froh, dass ein paar kleine Schritte in Richtung Schulöffnung nun 

absehbar sind. 

Wichtig ist dabei, dass bei dieser vorsichtigen Öffnung der Schulen streng auf die Einhaltung der 

Hygienevorschriften geachtet wird. Sobald hier erste Infektionen auftreten, müsste die Schule sofort 

wieder geschlossen werden. Wir hoffen, dass uns das erspart bleibt und achten sehr genau auf die 

Einhaltung der Regeln, die in allen Lerngruppen nochmals genau besprochen werden.   

Auch zukünftig werden wir verstärkt über das Internet Lernmaterial verteilen und Videokonferenzen 

durchführen. Deshalb  möchten wir Sie bitten, wenn irgendwie möglich ein digitales Endgerät, wie 

einen PC oder einen Laptop anzuschaffen, was die schulische Arbeit deutlich erleichtern würde. Auch 

ein Drucker im Haushalt kann sehr nützlich sein.  

Wir werden auch versuchen, weiterhin die Arbeitsmaterialien auch in Papierform zur Verfügung zu 

stellen, falls keinerlei digitale Möglichkeiten im Haushalt vorhanden sind. Bleiben Sie dazu bitte im 

Kontakt mit den Lehrkräften Ihrer Kinder.  

Hoffen wir, dass die derzeitige positive Entwicklung so weitergeht und tragen wir alle unseren Teil 

dazu bei, indem wir die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Nur dann wird es weitere Schritte in 

Richtung eines normalen Schulbetriebs geben können.  

Ich wünsche allen weiterhin gute Nerven und beste Gesundheit. 

Herzliche Grüße aus der Justinus-Kerner-Schule 

 

 

Widmeier, Schulleiter 


