
 

Liebe Eltern, 

ich hoffe Sie hatten trotz der angespannten Lage schöne Osterfeiertage und haben die Zeit mit der 

Familie verbracht. 

Von Seiten des Kultusministeriums sind bisher leider nur wenige konkrete Informationen 

veröffentlicht worden.  

Sicher ist nur, dass bis zum 04.05.2020 die Schulen weiterhin geschlossen sind. Danach soll dann 

stufenweise, beginnend mit den Abschlussklassen, der Unterricht wieder beginnen. Das Land 

erarbeitet nun Richtlinien, wie der Unterricht dann gemäß den Sicherheits- und Hygienevorschriften 

in den Schulen umgesetzt werden muss. 

Das bedeutet für das weitere Vorgehen in den nächsten 2 Wochen, dass die Klassenlehrer Sie und 

Ihre Kinder in bewährter Weise mit Lernmaterialien versorgen. Uns ist klar, dass die Situation für Sie 

zu Hause immer schwieriger wird. Ich möchte Ihnen auch ein großes Lob aussprechen, wie 

konstruktiv Sie bisher mit der Schule und den Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten und 

kommunizieren. Wir bereiten für die nächste Woche mehrere Dienstbesprechungen vor, in denen 

wir zusammen versuchen werden, die bisher gehandabte Art und Weise der Vermittlung des 

Lernstoffes zu besprechen und zu optimieren.  

Die Osterferien sind vorbei  und ab nächster Woche geht die Schulzeit wieder los. Versuchen Sie mit 

Ihren Kindern wieder feste zeitliche Strukturen und Rituale zu vereinbaren, um eine gewisse 

Sicherheit und Routine für den Alltag zu generieren. 

Auch die Notfallbetreuung soll ausgeweitet werden, wie genau und in welcher Weise wird auch noch 

im Laufe der nächsten Tage publik gemacht werden. Wenn Sie berechtigten Bedarf für eine 

Notfallbetreuung Ihrer Kinder hier in der Schule haben, melden Sie sich bitte durch das Ausfüllen 

eines Onlineformulares auf der Seite der Stadt Fellbach (https://www.corona-

fellbach.de/de/Notfallbetreuung) an und geben uns telefonisch Bescheid. Die Stadt überprüft dann 

die Berechtigung Ihres Bedarfes und gibt es dann an uns weiter.  

Sie können versichert sein, dass wir wirklich alles tun werden, um für Ihre Kinder und Sie diese 

schwierige Zeit bestmöglich zu gestalten. Die Lehrerinnen und Lehrer der Albert-Schweitzer-

Gemeinschaftsschule stehen Ihnen bei Fragen und Problemen, zu den Ihnen bekannten 

Kontaktzeiten, als zuverlässige Ansprechpartner zur Verfügung.  Zögern Sie bitte auch nicht die 

Schulleitung zu kontaktieren, wenn größere Probleme auftauchen.  

Die Schulleitung 

 
Albert-Schweitzer-Schule 
Talstr. 4  
70736 Fellbach 
 


