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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wie Sie bestimmt heute erfahren haben, werden die Schulen wegen des Corona-Virus bis 
zu den Osterferien geschlossen. 
Bei uns allen tauchen im Moment viele ungeklärte Fragen auf, die wir erst im Laufe der 
nächsten Tage beantworten können, wenn weitere Informationen und Regelungen 
bekannt werden. 
 

Deswegen möchte ich Ihnen auf diesem Wege wenigstens einige wichtige Informationen 
zukommen lassen: 
 

1. Unterricht und Lernen 
Da kein Unterricht stattfinden kann, haben wir uns heute bemüht, für alle 
Schüler/innen Materialien zum Üben und Lernen zusammenzustellen, die in der 
Zeit des Unterrichtsausfalls zu bearbeiten sind. Die meisten Lehrer haben  einen 
erklärenden Elternbrief beigefügt. 
Lehrkräfte, die das heute nicht geschafft haben, weil sie im Unterricht bzw. außer 
Hause waren, werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und klären, wie die 
Schüler/innen mit Lernmaterial versorgt werden können. Das Gleiche gilt für 
Schüler, die heute krank waren. 
Falls notwendig und möglich, werden wir auf der Homepage Unterrichts- und 
Lernmaterial einstellen, das Sie downloaden und ausdrucken können.  
 

2. Notbetreuung an den Schulen 
In den Medien konnte man hören, dass für Kinder von Eltern, die im pflegerischen 
und medizinischen Bereich arbeiten, eine Notbetreuung eingerichtet wird. Nähere 
Informationen dazu gibt es nicht. Im Moment ist keine Notbetreuung am Vormittag 
oder Nachmittag an unserer Schule vorgesehen. 

 

3. Informationen 
Wir werden ggf. in der nächsten Zeit Informationen auf der Homepage einstellen, 
damit Sie sich über die neueren Entwicklungen informieren und hoffentlich viele 
drängende Fragen beantwortet werden können. 

 

4. Kontakt 
Die Schule ist jederzeit über E-Mail zu erreichen (siehe Briefkopf!). Jeder Lehrer 
ebenso über seine dienstliche E-Mail Adresse. Diese sind immer gleich aufgebaut: 
Anfangsbuchstabe des Vornamens, Punkt, Nachname @sfz-rottenburg.de 
(Beispiel: m.mustermann@sfz-rottenburg.de). 
 

Sicherlich wird die Schule auch persönlich besetzt sein, wobei die Anwesenheit der 
Schulleitung oder von anderem Personal ebenfalls noch nicht klar ist. Dennoch ist 
es natürlich möglich unter der Schulnummer (08781-1401) anzurufen und ggf. eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Wir werden dann zeitnah mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen. 

 

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen alles Gute für die 
nächste Zeit. Passen Sie gut auf sich und Ihre Kinder auf. 
 

Mit freundlichen Grüßen, S. Obermeier 
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