
 

  

Informationen zur Schulschließung 

       Schwaigern, den 17.03.2020 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

noch nie gab es eine flächendeckende Schulschließung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-

land. Dies ist eine sehr drastische Maßnahme, die unserer Ansicht nach aber nötig ist, um dem Infekti-

onswahnsinn hoffentlich Einhalt zu gebieten. 

Für die ruhige und sachliche Umsetzung dieser Schulschließung wie ich sie an unserer Leintal-Schule 

erlebt habe, bedanke ich mich herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie unserem gesamten 

Kollegium. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Sie, liebe Eltern, die uns großes Verständnis entge-

genbringen, uns Ihre Unterstützung in vielerlei Hinsicht anbieten und das Thema Corona ebenfalls 

sachlich und besonnen mit ihren Kindern besprechen. Um Falschmeldungen vorzubeugen, bitte ich 

Sie, auch in den nächsten Tagen immer wieder auf unsere Homepage zu schauen. Mit großer Wahr-

scheinlichkeit werde ich nicht täglich neue Meldungen einstellen, aber es sei Ihnen versichert, dass 

relevante Neuigkeiten immer auf unserer Homepage erscheinen. 

Die elektronische Aufgabenübermittlung hat meinem Kenntnisstand nach auch hervorragend funktio-

niert. Bitte achten Sie als Eltern unbedingt darauf, dass Ihr Kind versendete Aufgabenpakete erhält, 

indem sie sich in sozialen Netzwerken austauschen oder direkt bei der Fachlehrkraft nachfragen. Ach-

ten Sie außerdem darauf, dass sich Ihr Kind mit diesen Aufgabenpaketen auch angemessen beschäf-

tigt. Beteiligen Sie sich diesbezüglich bitte bestmöglich am Lernerfolg Ihres Kindes. Seitens der Schule 

versichere ich Ihnen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sowie die Schulleitung alles unternehmen, 

dass Ihr Kind trotz der schwierigen Situation einen maximalen Lernzuwachs erzielt und vor allem unse-

re Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler gut auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereitet 

werden. 

Seitens der Schulleitung sind wir montags bis freitags, täglich von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr unter unse-

rer Sekretariatsnummer 07138/9870-0 für Sie erreichbar. In dringenden Fällen können Sie dort anru-

fen. Je nach allgemeiner aktueller Situationslage kann sich dies z.B. bei einer verhängten Ausgangs-

sperre ändern. Auch unser Schulsozialarbeiter, Herr Frees, ist in der nächsten Zeit für Sie unter der E-

Mail-Adresse frees@caritas-heilbronn-hohenlohe.de oder in dringenden Fällen unter 01761/8980912 

erreichbar. 

Ausschließlich für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6, deren Eltern beide oder im 

Falle von Alleinerziehenden der bzw. die Alleinerziehende im Bereich der kritischen Infrastruktur ar-

beiten, können wir zu den üblichen Schulzeiten eine Notfallbetreuung für Ihr Kind anbieten. Den Link 

zur ausführlichen Elterninformation mit Antragsformular finden Sie in meiner Meldung vom 

14.03.2020. Sollten Sie zu den Anspruchsberechtigten gehören und eine Notfallbetreuung benötigen, 

dann melden Sie sich bitte schnellstmöglich in unserem Sekretariat. 

Bis auf Weiteres verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und wünsche Ihnen und Ihrer Familie vor allem 

Gesundheit 

 

 

Andreas Allmang 

Schulleiter 
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