
 

  

Neue Informationen der Schulleitung 

       Schwaigern, den 08.04.2020 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch wenn inzwischen die Osterferien begonnen haben und ich Ihnen und euch die freien Tage gönne, ist 

es mir ein wichtiges Anliegen, Sie bzw. euch über die neuesten Entwicklungen in der Leintal-Schule auf dem 

Laufenden zu halten. 

Obwohl die Frage der Wiederinbetriebnahme der Schulen erst in der zweiten Woche der Osterferien in 

Absprache zwischen Bund und Ländern entschieden wird, haben wir uns u.a. auf den Fall vorbereitet, dass 

der Neustart verschoben werden oder schrittweise erfolgen könnte. Ein denkbares Szenario wäre also, 

dass ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler bereits in der Schule unterrichtet werden, während sich für 

einen anderen Teil im Vergleich zu der Situation vor den Osterferien vorübergehend erst einmal nichts 

ändern würde. Diese Schülerinnen und Schüler würden dann weiterhin auf digitalem Weg von ihren Lehre-

rinnen und Lehrern mit Aufgaben versorgt werden, die sie zu Hause bearbeiten müssten. Dabei haben sich 

unsere bisher in Anspruch genommenen Kommunikationswege per E-Mail und Telefon als außerordentlich 

zuverlässig und praktikabel erwiesen. Bei einer Umfrage unter den Klassenlehrkräften und Lerncoachs hat 

sich herausgestellt, dass die Versorgung unserer Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterialien bei 

nahezu 100% liegt. Dennoch hat sich die Schulleitung der Leintal-Schule in den vergangenen Wochen Ge-

danken über eine passende und langfristig sinnvolle Medienentwicklung gemacht und diese auch auf den 

Weg gebracht. Nach den Osterferien werden wir zusätzlich zum Austausch über E-Mail und Telefon auch 

die Lernplattform Moodle als Möglichkeit der digitalen Unterrichtsumsetzung anbieten. Deshalb arbeiten 

sich bereits jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen in Moodle ein und sammeln erste Erfahrungen damit. 

Auch Sie erhalten über die von Ihnen angegebene E-Mailadresse in den kommenden Tagen einen Einla-

dungslink zu dieser Plattform. Bitte nehmen Sie diese Einladung an und verschaffen Sie sich gemeinsam mit 

Ihrem Kind einen ersten Überblick über den Aufbau von Moodle. So würden Sie nicht in völliges Neuland 

eintauchen, wenn der eine oder andere Lehrer Ihres Kindes nach den Osterferien damit arbeiten sollte. 

Frau Ministerin Dr. Eisenmann hat sich zuletzt am 06.04.2020 in einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt 

und darin u.a. ihren Dank an die Eltern sowie an die Schülerinnen und Schüler ausgesprochen. Auch diesen 

habe ich Ihnen auf unserer Homepage im Corona-Ticker bereitgestellt. Leider ist es erwiesen, dass in Zei-

ten, in denen sich Familien und Menschen überwiegend auf begrenztem Raum aufhalten, die häusliche 

Gewalt um ein Vielfaches steigt. Deshalb haben wir ebenfalls auf der Startseite unserer Homepage einen 

Link zu einer eigenen Seite mit unterschiedlichen Beratungsangeboten eingerichtet. Bitte scheuen Sie sich 

nicht, ggf. davon Gebrauch zu machen. 

Sehr stolz sind wir darauf, dass die Leintal-Schule auf Initiative von Herrn Leonhardt und nach Rücksprache 

mit der Schulleitung Teil des deutschlandweiten Zusammenschlusses „Maker vs Virus“ ist. So hat Herr Le-

onhardt mit unserem 3D-Drucker Halterungen für Gesichtschilde gefertigt, die in Zusammenarbeit mit der 

experimenta fertiggestellt und hilfsbedürftigen Institutionen, also z.B. Ärzten, Krankenhäusern oder Pfle-

gepersonal gespendet werden. 

In Erwartung der für die nächste Woche angekündigten Informationen aus dem Kultusministerium verblei-

be ich mit den besten Ostergrüßen 

 

 

Andreas Allmang 

Schulleiter 


