
 

 

 
 
 
 
 

 

16.03.2020 

Liebe Eltern, 

die Landesregierung hat aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus beschlossen, ab Dienstag, 17. 
März 2020 bis zum Ende der Osterferien, alle Schulen zu schließen. Ihre Kinder wurden heute 
nochmals darüber informiert welche Verhaltensregeln auch in der Zeit der Schulschließung wichtig 
sind (Hygienemaßnahmen, soziale Kontakte deutlich einschränken,…) 

Diese Entscheidung stellt Sie und uns vor große Herausforderungen. Über den aktuellen Stand 
unserer Planung möchte ich Sie hiermit informieren. 

Notfallbetreuung 

Wir werden an der Schule für den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit eine Notfallbetreuung 
einrichten. Anspruch auf einen Platz in der Notfallbetreuung haben nur Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 5 und 6, wenn beide Elternteile, im Fall von Alleinerziehenden der oder die 
Alleinerziehende, in folgenden Bereichen tätig sind: 

 Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller für die 
Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 

 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 

 Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung) 

 Lebensmittelbranche 

Nehmen Sie bitte telefonisch (0711 – 21660500) oder per E-Mail (linden-realschule@stuttgart.de) 
mit uns Kontakt auf, wenn Sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen und eine Betreuung für 
Ihr Kind benötigen. 

Übermittlung von Arbeitsmaterial und Informationen 

Die Artikel auf unserer Homepage werden auch weiterhin regelmäßig aktualisiert. Alle wichtigen 
Informationen werden hier veröffentlicht.  

Wir arbeiten derzeit an einer Lösung allen Schülerinnen und Schülern Arbeitsmaterialien zukommen 
zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen haben wir dabei besonders im Blick.  

Wir haben möglichst viele E-Mail-Adressen der Schülerinnen und Schüler eingesammelt. Diese und 
gegebenenfalls auch die von Ihnen in der Schule hinterlegte E-Mail-Adresse werden wir nutzen, um 
mit Ihnen bzw. Ihren Kindern zu kommunizieren.  Zudem haben Ihre Kinder am Montag ein erstes 
Aufgabenpaket erhalten. Damit können die Schülerinnen und Schüler in der ersten Zeit arbeiten. 

Weiterhin ist geplant, in den nächsten Tagen den einzelnen Klassen auf einer Internetplattform 
Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Damit möglichst alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu den  



 

 

 

 

 

Aufgaben haben, erfolgt der Zugriff über einen Link auf unserer Homepage (nicht über einen Link, 
der per Mail gesendet wird, wie ursprünglich angekündigt). Über den entsprechenden Link kann 
dann direkt auf die Aufgaben der jeweiligen Klasse zugegriffen werden. Das Passwort für den Zugang 
haben Ihre Kinder bereits heute erhalten, eine Anleitung zur Nutzung der Internetplattform wird 
ebenfalls in den nächsten Tagen auf der Homepage veröffentlicht.  

Heute Nachmittag werden wir in einer Gesamtlehrerkonferenz an der Umsetzung dieses Plans 
arbeiten. Wir sind optimistisch, dass uns dies gelingt. In ersten Tests sind keine Probleme 
aufgetaucht. 

Da eventuell nicht alle Familien einen Internetzugang haben, sind wir dabei auch auf Ihre 
Unterstützung angewiesen, liebe Eltern, und auf die der Schülerinnen und Schüler. Bitte tauschen 
Sie die Aufgaben und Informationen untereinander aus. Vielleicht haben Sie auch eine 
WhatsApp-Eltern- oder Klassengruppe, in der Sie die Aufgaben mit den anderen teilen können. Wir 
als Schule dürfen WhatsApp dafür leider nicht nutzen. 

Bei Fragen zu den Aufgaben, können Sie sich in den kommenden Wochen per Mail an den jeweiligen 
Fachlehrer wenden (name@linden-realschule.de).  

Abschlussprüfungen 

Alle ab 21. April terminierten Abschlussprüfungen finden planmäßig statt. D.h., wir starten in 
der Woche nach den Osterferien, am Mittwoch, 22.4.2020 mit der schriftlichen Realschulabschluss-
prüfung im Fach Deutsch. Bisher ist nicht bekannt, wie mit den ausstehenden Klassenarbeiten 
verfahren wird. Evtl. besteht die Möglichkeit, dass Prüfungen wie FIP, Projektpräsentation,… in 
Kleingruppen während der Schließung abgenommen werden. In diesem Fall, werden die Schüler 
vom Fachlehrer informiert. 

Sobald es weitere Informationen gibt, werden wir diese an die betroffenen Familien weitergeben.  

Weitere Informationen 

 Die Schule ist in den kommenden Wochen voraussichtlich zu den normalen Zeiten erreichbar.   
 Fragen an die Schulleitung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: schulleitung@linden-

realschule.de 
 Die Schülerinnen und Schüler wurden nochmals aufgefordert, ihre Arbeitsmaterialien und 

Bücher aus den Schließfächern mit nach Hause zu nehmen.  
 Achten Sie in den kommenden Wochen auf die Informationen auf der Vertretungsplan-App und 

auf der Homepage. 

Ich bedanke mich schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund.  

 Mit freundlichen Grüßen  

 
 
S. Albrecht 
Schulleiterin 


