4. Informa on an alle Eltern und ihre Kinder
zum Umgang mit dem Corona-Virus
Bismarckschule, 70469 Stu gart-Feuerbach, Wiener Str. 76, Tel.: 0711-216 60821, Fax: 0711-216 60822
Stu gart, den 16.03.2020

Liebe Eltern,
ab morgen beginnt für Sie, Ihre Kinder und für uns alle eine Zeit der Herausforderung. Die Schulen werden
geschlossen, dies bedeutet für Sie beruﬂiche Einschränkungen und für uns eine Umstellung in der Art des
Unterrichtens. Sie als Eltern können Ihr Kind nun sehr unterstützen.
Wir möchten Ihnen mit den folgenden Informa onen eine Hilfestellung geben und die wich gsten Fragen
beantworten.
Wann und wie kann ich die Schule erreichen?
Die Schulleitung ist an den Unterrichtstagen zu den üblichen Bürozeiten telefonisch oder per Email erreichbar.
Tel.:

0711-21660821

Bürozeiten:

Montag-Donnerstag

7-11 Uhr und 13-14 Uhr

Freitag

7-10 Uhr und nach Vereinbarung

Email:

bismarckschule@stu gart.de

Wie ﬁndet der Informa onsaustausch zur Klassenlehrerin/zum Klassenlehrer sta ?
Die Kommunika on zwischen Klassenlehrer*innen und Ihnen wird den Schüler*innen von der Klassenlehrerin und
dem Klassenlehrer heute mitgeteilt.
Einen Überblick über die Aufgaben, die ihr Kind in der nächsten Zeit bearbeiten soll, ﬁnden Sie auf unserer Website.
Muss ich das Mi agessen bezahlen?
Alle vorbestellten Mi agessen sind bis zu den Osterferien storniert und müssen nicht bezahlt werden.
Finden Schüler-, und Betriebsprak ka während der Schulschließung sta ?
Nein, auch Schüler-, und Betriebsprak ka en allen in der Zeit der Schulschließung.
Finden während der Schulschließung Abschlussprüfungen sta ?
Prüfungen, die in den Zeitraum der Schließung fallen, werden auf die Zeit nach den Osterferien verschoben
(Beginnend ab Montag, den 16. März, ﬁnden keine Prüfungen an den Schulen sta ). Dies gilt hier für die
Projektarbeit der Klassen 9. Zum neuen Zeitplan für diese verschobene Prüfung werden wir Sie rechtzei g
informieren.
Finden die Abschlussprüfungen nach den Osterferien wie geplant sta ?
Ja, alle ab 21. April terminierten Abschlussprüfungen ﬁnden planmäßig sta .
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Wie können sich Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen auf ihre Prüfungen vorbereiten?
Schülerinnen und Schüler, die sich auf unsere Abschlussprüfungen vorbereiten, werden bei der Bearbeitung von
Unterrichtsmaterialien von ihren Lehrkrä en weiter unterstützt. Den Kommunika onsweg legt jede Klassenlehrerin
und jeder Klassenlehrer selbst fest.
Müssen Schülerinnen und Schüler trotz des Unterrichtsausfalls an den Prüfungen teilnehmen?
Ja, es gelten die normalen Bes mmungen zur Teilnahme an den Abschlussprüfungen. Das Kultusministerium und die
Schulen werden darauf achten, dass alle Schülerinnen und Schüler an allen Schularten faire Bedingungen erhalten
und niemand durch die jetzige Situa on benachteiligt wird.
Für welche Schüler*innen wird ein Betreuungsangebot eingerichtet?
Für Kinder der Klassenstufen 5 und 6, wird, sofern beide Elternteile in systemrelevanten Berufen (etwa Polizei,
Feuerwehr, medizinisches und pﬂegerisches Personal, Lebensmi elproduk on und Infrastruktur und andere)
beschä igt sind, eine No allbetreuung sichergestellt. Diese erstreckt sich auf den Zeitraum des Schulbetriebs.
In zutreﬀenden Fällen melden Sie sich bi e bis spätestens Dienstag im Sekretariat.
Entsprechende Nachweise aktueller Beschä igungsverhältnisse (Dienstausweis oder aktuelle Gehaltsabrechnung
o.ä.) sind zu erbringen. Die Ausnahmeregelung ist auch für Alleinerziehende in den betreﬀenden Berufen zutreﬀend.
Welche Regelung gilt für Sozialkontakte im außerschulischen Bereich?
Die Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen dient einer Eindämmung des Coronavirus´. Alle Menschen
in Baden-Wür emberg sind aufgefordert, soziale Kontakte auch außerhalb der Schule auf ein Minimum zu
reduzieren. Hier sind wir auf ein besonnenes und solidarisches Miteinander angewiesen.
Allgemein gilt: Die Schulschließungen bedeuten keine Verlängerung der Osterferien. Reisen im In-und Ausland
widerlaufen dieser Strategie, da sie neue Infek onen begüns gen können. Deshalb sind Schülerinnen und Schüler
aufgefordert, Außenkontakte zu minimieren und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.
Bi e beachten Sie auch dazu die aktuellen Informa onen des Kultusministeriums unter
h ps://km-bw.de

Wir wünschen Ihnen allen einen guten und gesunden Verlauf der bevorstehenden Zeit!

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Kaiser

Angela Schmidberger
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