
 
 
 
 

Mühlacker, 13.03.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir stehen noch ganz unter dem Eindruck der aktuellen stürmischen Entwicklungen. Unser 
Schulleitungsteam hat sich intensiv beraten und Planungen gemacht, wie die nächsten Wochen 
gestaltet werden sollen. Ich hoffe, mit dieser Email können wir Ihnen erste Wege aufzeigen. 
 
Die Schulschließung greift am kommenden Dienstag (17.03.) und dauert bis zum Ende der 
Osterferien. Dies bedeutet, dass am Montag nochmals normal Unterricht ist (einschließlich VERA 8), 
außer in der 4. Stunde, wo wir eine Klassenlehrerstunde durchführen, in der die Schüler über das 
weitere Vorgehen instruiert werden und Rückfragen stellen können.  
 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen Unterricht soweit als möglich aufrecht zu erhalten. Dazu werden 
jeweils Wochenpläne/Aufgabenpakte für jeweils eine Woche erstellt. Wie diese Aufgaben Ihren 
Kindern weitergegeben werden, dazu bekommen Sie in der kommenden Woche nochmals genauere 
Informationen. Auf alle Fälle wird unsere Edupage mit eingebunden werden. Die Bearbeitung der zur 
Verfügung gestellten Materialien ist natürlich verpflichtend. 
 
Während der „Corona-Ferien“ werden selbstverständlich keine Klassenarbeiten durchgeführt. Aber 
die Lehrkräfte stehen während der Unterrichtszeiten zur Verfügung. Auch dazu gibt es in der 
kommenden Woche noch nähere Informationen. 
 
Die Elternabende in der Phase bis zu den Osterferien können leider nicht stattfinden. Ob diese 
Elternabende nachgezogen werden oder ganz entfallen, klären die Elternvertreter und die 
Klassenlehrer bitte in direkter Absprache. 
 
Für folgende Personengruppen, die Kinder im Kiga, in der Grundschule sowie in den Klassen 5+6 
haben, wird die Schule ein Betreuungsangebot aufrecht erhalten: 

- Beide Erziehungsberechtigten bzw. die alleinerziehende Person haben/hat Arbeitsplätze in 
der „kritischen Infrastruktur“, dazu zählen 

o die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von 
für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 

o die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, einschließlich der 
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 
(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung sowie die 
Lebensmittelbranche) 

Wenn Sie zu dieser Personengruppe gehören und eine Betreuung in Anspruch nehmen wollen, 
melden Sie sich bitte bis Montag, den 16.03.2020 um 12.00 Uhr per Email (sekretariat@jcbs.de) oder 
telefonisch (07041 815130). Die Notfallbetreuung erstreckt sich über die Zeit von 8.05 – 13.05 Uhr. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die zweifellos auch für Sie als Familien herausfordernden Wochen gut in 
den Griff bekommen! Stehen wir in diesen schwierigen Zeiten zusammen und beten für eine gute 
Entwicklung! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
Reinhard Wurster 
Schulleiter 
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