
          Freitag, 13.03.2020 

Liebe Eltern, 

  

wegen der Coronavirus-Pandemie schließt Baden-Württemberg von Dienstag (17.03.2020) an 

alle Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien. Das teilte 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (13.03.2020) in Stuttgart mit. 

Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum auch alle Schulveranstaltungen nicht stattfinden 

können. Aufgrund des bereits engen Zeitplans können nicht alle Veranstaltungen verschoben 

und nachgeholt werden. So müssen beispielsweise der Boys´- und Girls´ Day und StarSearch 

ersatzlos gestrichen werden. 

Die Klassenpflegschaftsabende sollten von Ihnen im Einvernehmen mit den entsprechenden 

Klassenlehrern ebenfalls ersatzlos gestrichen werden, wenn Sie die notwendigen 

Informationen auch auf andere Weise austauschen können. Sollte der Wunsch bestehen, dass 

für die KS1 und / oder KS2 Klassenpflegschaftsabende stattfinden, bitte ich die 

entsprechenden Elternvertreter mit mir unter dbg@eppelheim.de Kontakt aufzunehmen. 

Für das fachpraktische Abitur in Musik muss ein Ersatztermin gesucht und gefunden werden. 

Hierzu gibt es im Moment noch keine weiteren Informationen. Sobald ich welche habe, 

werden Sie darüber umgehend in Kenntnis gesetzt. 

Für die Informationsveranstaltungen zur zweiten Fremdsprache und zum Profilfach wird 

derzeit noch nach Alternativen gesucht. Unter Umständen werden entsprechende 

Informationsmaterialien (zum Beispiel PPT und Formulare) über E-Mail an Sie weitergeleitet, 

sodass wir auf die Veranstaltungen an der Schule verzichten können. Wer zusätzliche 

Informationen zur Entscheidung braucht, könnte diese dann immer noch per E-Mail bzw. 

telefonisch von den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen anfordern. 

Klausuren sollten nach Möglichkeit nach Rücksprache mit den Fachlehrern und 

Oberstufenkoordinatoren verschoben werden. Es können auch Nachschreibetage eingerichtet 

werden. Hierzu warten wir noch Anweisungen vom Regierungspräsidium Karlsruhe ab. 

  

Obwohl die Schule geschlossen wird, sind wir bis zu den Osterferien im Dienst. Das bedeutet 

unter anderem, dass wir den Schülerinnen und Schülern ein häusliches Lernangebot machen 

und dass wir für Sie erreichbar sind. Die Klassen werden angemessen viele Aufgaben für den 

Zeitraum bis zu den Osterferien bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen sind unter ihrer 

Dienst-E-Mail-Adresse zu erreichen. 

  

Ich gehe davon aus, dass ich trotz Schulschließung in der Schule sein darf und damit 

telefonisch und über E-Mail für Sie erreichbar sein werde. Nutzen Sie dazu bitte die 

Kontaktdaten des Sekretariats. Die Zeiträume meiner telefonischen Verfügbarkeit teile ich 

Ihnen noch mit. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch über die Schulhomepage. 



  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie gesund bleiben und die besonderen 

Herausforderungen dieser Zeit in solidarischer Weise meistern. 

  

Herzliche Grüße 

Thomas Becker 

(Schulleiter) 

 


