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16.03.2020
Liebe Eltern,
da nun das Land Baden-Württemberg eine Schulschließung bis 19.04.2020 angeordnet hat,
wenden wir uns mit einem erneuten Brief an Sie.
Mailadressen
Am Freitag haben wir noch soweit möglich für alle Schülerinnen und Schüler eine MailAdresse erfasst. Wir bitten dennoch darum, dass Sie uns nochmals Mailadressen zusenden.
Gut wäre sowohl eine Schüleradresse sowie eine Elternadresse. Bei jüngeren Schülerinnen
und Schülern reicht auch die Elternadresse. Bitte senden Sie diese Adressen an die Klassenlehrer. Zur Erinnerung geben wir hier nochmals den Aufbau unserer Lehrer-Mailadressen
bekannt:
vorname.nachname@johannes-wagner-schule.de
Sollten Sie kein Internet besitzen, wären wir auch über einen Hinweis froh, dass sie nur
über Telefon erreichbar sind.
Betreuung
Als Schule und Kindergarten sind wir aufgefordert für Eltern in systemkritischen Berufen
(Polizei, Feuerwehr, medizinischer Bereich, Verpflegung) eine Notversorgung anzubieten.
Wenn Sie zu diesem Personenkreis gehören und keine Betreuung für ihr Kind haben, nehmen sie bitte sehr rasch mit uns telefonisch Kontakt auf. In einem zweiten Schritt bitten wir
Sie dann, das angehängte Formular auszufüllen und uns mit den Unterschriften der Arbeitgeber zuzusenden.
Arbeit zu Hause
Die Klassenlehrer haben je nach Altersstufe mit den Schülerinnen und Schüler Vereinbarungen zum Lernen und Arbeiten zu Hause getroffen. Als Schulleitung bitten wir Sie darum,
Sorge zu tragen, dass diese Aufgaben und Lernzeiten eingehalten werden.
Wir empfehlen feste Lernzeiten z. B. vormittags. Dies ist für die Kinder und Jugendlichen
neben dem Erwerb von Wissen auch notwendig, damit sie in dieser schwierigen Zeit auch
Halt und Struktur haben.
Wir werden möglichst bald eine Möglichkeit anbieten, wie Schülerinnen und Schüler online
auf eine Lernplattform zugreifen können. Die Klassenlehrer werden eine Anleitung zusenden.
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Wir gehen davon aus, dass die Klassenlehrerinnen und -lehrer in regelmäßigem Kontakt
mit den Schülerinnen und Schüler oder Eltern sind. Die Klassenlehrerinnen oder -lehrer sind
angewiesen der Schulleitung zu melden, wenn dies mehrere Tage hintereinander nicht möglich ist.
Die Kinder und Jugendlichen sollen sich nicht gegenseitig besuchen. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass die Kinder und Jugendlichen abwechslungsreiche Tätigkeiten auch mit
Bewegung haben. Außerdem schlagen wir vor, dass Spielzeiten am PC altersangemessen
festgelegt werden.
Wir sind uns bewusst, dass diese Zeit für die Familien eine große Herausforderung ist. Zu
Ihrer Unterstützung können wir anbieten, dass bei besonderen seelischen und psychischen
Belastungen der Kinder und Jugendlichen Sie telefonisch Kontakt mit unseren Psychologinnen aufnehmen. Dazu werden wir genauere Informationen auf die Homepage stellen.
Sie können aber bei Problemlagen auch eine Mail-Anfrage an die Poststelle senden.
Die Erreichbarkeit in der Schule ist zu den normalen Schulzeiten immer gewährleistet. Bitte
schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage. Auch hier werden wir neue Informationen immer wieder einstellen.
Herzlich danken wir Ihnen, dass Sie diese schwierige Situation mittragen.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Durchhaltevermögen

Mit freundlichen Grüßen

Friedrich Erdmann-Barocka

Andreas Schmid

