
 
 Bad Wildbad, 16.03.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
auch wenn Sie sich sicher bereits über die Medien und die Homepage des 
Kultusministeriums informiert haben, möchten wir Ihnen heute noch ein paar wichtige 
Informationen geben. 
Nach dem neuesten Beschluss des baden-württembergischen Landtags bleiben alle Schulen 
in Baden-Württemberg bis einschließlich 19. April 2020 (also bis zum Ende der Osterferien) 
geschlossen. 
 
Schulschließung – was heißt das? 
 

• Schule findet anders statt – es sind keine Schulferien. 

• Die Schülerinnen und Schüler haben heute für die kommenden Wochen Lernpläne 
mit Aufgaben für zuhause bekommen. Über die Klassen- bzw. Fachlehrer werden per 
Email weitere Aufgaben verteilt.  
Die Klassenlehrer sprechen sich mit den Fachlehrern ab und koordinieren die Art und 
Weise der Kontrolle bzw. Rückmeldung zum Lernstoff. 

• Lesen (auch laut) in selbst gewählten Büchern, Einmaleins-Training und Kopfrechnen 
sollten zum täglichen Programm gehören. 

• Unterstützen Sie Ihre Kinder bitte beim häuslichen Lernen. Gerade in solch einer 
Situation ist ein strukturierter Tagesablauf mit festen Essenszeiten sowie Zeiten zum 
Lernen, Spielen und zur Mediennutzung notwendig. Auch ein gewisser 
Schlafrhythmus sollte eingehalten werden.  
Bewahren Sie Ruhe und sprechen Sie mit Ihren Kindern über die aktuelle Situation 
und vermitteln Fakten. Eine positive Grundhaltung überträgt sich auch auf den 
Nachwuchs. 

• Frische Luft und viel Bewegung in der Natur sind ein gesunder Ausgleich und nicht 
verboten.  

 
Die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern bzw. Schülern wird digital erfolgen. Da wir 
alle im Homeoffice arbeiten, erreichen Sie uns am besten über die jeweiligen E-Mail-
Adressen, Max Mustermann -> m.mustermann@fts-calmbach.de. Eine Liste aller 
Lehrernamen finden Sie auf der Homepage. Schulleitung und Sekretariat erreichen Sie unter 
poststelle@sv-calmbach.schule.bwl.de. 
Die Schule ist täglich von 8-12 Uhr telefonisch erreichbar.  
 
Die Schließung der Schulen dient einer Eindämmung des Coronavirus. Alle Menschen in 
Baden-Württemberg sind aufgefordert, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. 
Hier sind wir auf ein besonnenes und solidarisches Miteinander angewiesen. 
 
Zur Notfallbetreuung erhalten die betroffenen Eltern gesonderte Informationen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Guido Störk, Rektor FTS 
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