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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

 wie an allen Schulen im Land wird auch am Heidehof-Gymnasium ab Dienstag, 17.3.2020 bis

einschließlich 3.4.2020, dem Beginn der Osterferien, die Schule geschlossen bleiben; insge-

samt wird bis zum Ende der Osterferien am 19.4.2020 kein regulärer Unterrichtsbetrieb statt-

finden. Die Maßnahmen wurden von der Landesregierung am Freitag, 13.3.2020 beschlossen,

um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und eine Überlastung unseres Ge-

sundheitssystems zu verhindern. 

Sie finden das Anschreiben der Ministerin Eisenmann sowie ein Anschreiben von Ministerialdi-

rektor Föll mit relevanten Informationen im Anhang. Wir verweisen außerdem auf die Seite des

Kultusministeriums zum Thema der Schulschließungen, die FAQs auf dieser Seite werden

ständig aktualisiert und enthalten wichtige Informationen für uns als Schule und für Sie als

Eltern: https://km-bw.de/Coronavirus 

Zu den wichtigsten Fragen die nächsten Wochen betreffend fasse ich Ihnen die Informationen,

die in der Schulleitung besprochen wurden, zusammen. 

 

Erreichbarkeit, Kommunikation mit den Lehrerinnen/Lehrern

 

Die Schulleitung ist auch während der Schulschließung täglich in der Zeit von 8 bis minde-

stens 14 Uhr telefonisch und grundsätzlich per Mail erreichbar:

schulleitung_lannert@heidehofgymnasium.de 0711 4807660

schulleitung_wahl@heidehofgymnasium.de 0711 4807661

Das Sekretariat ist in dieser Woche täglich besetzt von 9 bis 12.30 Uhr und erreichbar unter

sekretariat@heidehofgymnasium.de und telefonisch unter 0711 480765.

 

Alle Kolleginnen und Kollegen sind erreichbar unter ihrer dienstlichen Email-Adresse  (vgl.

auch die Kollegiumsliste auf unserer Homepage). 

Zusätzliche Mailadressen der Schülerinnen und Schüler

Ich habe heute noch eine besondere Bitte: wir haben in der letzten Woche den Messenger-

Dienst von Untis Mobile gestartet, der aber in den ersten Tagen vor allem unter der starken

bundesweiten Inanspruchnahme gelitten hat und heute teilweise nicht erreichbar war. Die

Betreiberfirma ist dabei, ihre Kapazitäten durch Inbetriebnahme neuer Server zu vergrößern,

das kann aber noch Stunden und eventuell Tage dauern. Deshalb bitte ich, Sie liebe Eltern, für



Ihre Kinder eine eigene Mailadresse einzurichten und diese den Klassenlehrerinnen / Klas-

senlehrern direkt per Mail mitzuteilen, sofern es sich um den Jahrgang 1 oder 2 handelt,

der Schulleitung direkt zukommen zu lassen. So können wir eine zweite Säule der Erreichbar-

keit aufbauen.

Ich bitte Sie hier um Ihre Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen

Johannes Wahl und Berthold Lannert


