
Email vom 14.03.2020

Liebe Eltern,

Schulschließungen sind eine große Herausforderung für Eltern, Lehrkräfte und 
Schülerinnen und Schülern.
Wir danken den Elternbeiräten, die wir mit dem Verteilen der Mails beauftragen. 

Wie Sie den Schreiben von der Kultusministerin Eisenmann
https://static.kultus-bw.de/site/pbs-bw-
new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen
%202020/2020%2003%2013%20Schreiben%20Ministerin%20Eisenmann%20Schlie
%C3%9Fung%20Kita%20Schulen.pdf 

bzw. vom Ministerialdirektor Föll
https://static.kultus-bw.de/site/pbs-bw-
new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen
%202020/2020_03_14_MD_Schreiben_Handlungshinweise_fuer_Schulen.pdf
entnehmen können, sollen am Montag unter anderem die Vorbereitungen für die 
Schulschließung getroffen werden. 

Dies bedeutet, dass der Unterricht am Montag nach Plan durchgeführt werden wird (samt 
Sportunterricht, auch der Nachmittagsunterricht).
Allerdings entfällt in Klasse 8 die geplante  Vergleichsarbeit VERA in Mathe. Statt dessen 
findet der normale Unterricht statt.
Außerdem werden - nach Absprache mit den Schülerinnen und Schülern - in J1 und J2 
jeweils eine Klausur vorgezogen, die ansonsten am Dienstag geschrieben worden wäre.

Im Laufe des Montags erhalten die Schülerinnen und Schüler Lernpakete für die Zeit ohne 
Schulunterricht. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, aus diesen Aufgaben einen 
Wochenplan zur Bearbeitung zu erstellen.
Die Aufgaben sollten ohne weitere Rückfragen bearbeitbar sein. Sollte es dennoch 
notwendig werden, mit den Fachlehrkräften Kontakt aufzunehmen, können die Schul-
Emailadressen ("Erster_Buchstabe_des_Vornamens.Nachname@asgleonberg.de" z.B. 
a.doll@asgleonberg.de ) verwendet werden.
Darüber hinaus können natürlich in allen Fächern die bisherigen Inhalte wiederholt und 
gefestigt werden.

Ihre Kinder sollen deshalb alle notwendigen Bücher und Materialien am Montag aus den 
Schließfächern mitnehmen. Für den Fall, dass etwas vergessen wurde, sind die Fächer in 
den ersten Tagen auch noch zugänglich. Bitte benutzen Sie - wegen der 
Sanierungsarbeiten -gegebenenfalls den Seiteneingang.



Wie Klassenarbeiten oder GFS, die jetzt zunächst ausfallen müssen, nachgeholt werden, 
werden wir uns ausführlich Gedanken machen. 
Über schon für nach den Osterferien geplante außerunterrichtliche Veranstaltungen oder 
Fahrten (England, Paris, Rom oder andere), können wir zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Aussagen machen. Wir informieren Sie, sobald Entscheidungen getroffen sind.

Wir werden Sie grundsätzlich auf dem Laufenden halten. Bitte schauen Sie auch 
regelmäßig auf unserer Homepage www.asgleonberg.de nach. Diese wird regelmäßig 
aktualisiert werden. Falls Sie Ihrerseits Fragen haben, bitten wir Sie, dass die Elternvertreter 
diese gesammelt an uns  per Email (asg@leonberg.de) richten. 

Die Einrichtung der Notfallbetreuung von Kindern aus Klasse 5 und 6, deren Eltern im 
Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten (Gesundheitsversorgung, öffentliche Sicherheit 
etc.) wird derzeit in Leonberg organisiert. Bitte gedulden Sie sich noch. Wir informieren Sie.

Noch eine Bitte zum Schluss: Damit ich sicher bin, dass ich die richtigen Mailadressen 
verwende, bitte ich um eine kurze Bestätigung, dass Sie die Elternvertreterin bzw. 
Elternvertreter Ihrer Klasse sind. Falls ich eine andere Mailadresse verwenden soll, nehme 
ich diese Rückmeldung natürlich auch.

Mit freundlichen Grüßen

Anne Doll

stv. Schulleiterin
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Gerhart-Hauptmann-Str. 15
71229 Leonberg
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