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Neurottschule Ketsch, Gartenstraße 31, 68775 Ketsch 

         Ketsch, den 16.März 2020 

Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen Informationen zu den kommenden Wochen zukommen lassen, in 

denen die Neurottschule aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus geschlossen ist.  

Von Dienstag, den 17.3.2020 bis zum Beginn der Osterferien (4.4. bis 19.4.2020) findet kein Unterricht 

statt. Das Lernen findet in diesen Schulwochen zu Hause statt. Die Schüler bringen heute ihre Bücher und 

Arbeitsmaterialien heim. Von einigen Lehrkräften haben sie bereits Aufgabensammlungen und 

Arbeitsmaterialien erhalten, die sie zu Hause bearbeiten sollen. Bei der Auswahl der Aufgaben haben die 

Lehrkräfte darauf geachtet, dass es sich um Wiederholungs- und Vertiefungsübungen handelt, die die 

Schüler selbständig bearbeiten können.  

In den nächsten Wochen werden weitere Aufgaben den Schülern gestellt werden. Grundsätzlich erhalten 

alle Grundschüler Aufgaben in Deutsch und Mathematik, während die Schüler ab Klassenstufe 5 Aufgaben 

in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch bekommen. Darüber hinaus können auch Fachlehrer den 

Schülern Aufgaben aus weiteren Fächern zukommen lassen. Auch diese sind verbindlich zu erledigen, 

sofern Ihr Kind nicht krank ist. Damit die Aufgabenfülle für die Schüler machbar ist, orientiert sich der 

einzelne Fachlehrer an der Stundenanzahl seines Fachs in der Klasse.  

Die Kommunikation zwischen Schülern/Eltern und Fachlehrern erfolgt über E-Mail. Dieses Medium 

ermöglicht nicht nur die Zusendung  weitere Aufgaben, sondern auch einen (fachlichen) Austausch 

zwischen Fachlehrern und Ihnen/Ihrem Kind.  

Da wir nicht sicher sein können, dass wir von allen Familien aktuelle E-Mail-Adressen haben, bitten wir Sie 

bis spätestens Mittwoch, 18.3.2020 eine E-Mail an folgende Fachlehrer zu schreiben: 

 Primarstufe:   Lehrkraft in Deutsch und Mathematik 

 Sekundarstufe:   Lehrkraft in Deutsch, Mathematik und Englisch 

Die dienstlichen E-Mail-Adressen der Lehrer sind folgendermaßen aufgebaut: 

 nachname(at)neurottschule-ketsch.de (z.B. schuetz@neurottschule-ketsch.de )  

Eine Übersicht über das Kollegium im aktuellen Schuljahr erhalten Sie auf der Schulhomepage. Bitte achten 

Sie darauf, Umlaute in den Nachnamen zu ersetzen durch ae / oe / ue! 

Sollte eine Familie keinen Zugang zum Internet haben, bitten wir um Unterstützung durch andere Familien 

in der Klasse. Die Schule ist geschlossen und es besteht keine Möglichkeit, die Aufgaben in der Schule 

abzuholen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, Ihre gegenseitige Unterstützung und Ihre guten Lösungen. 

Die zugesendeten Aufgaben sind als Einzelarbeit konzipiert und sollen von den Schülern alleine zu Hause 

bearbeitet werden und  nicht gemeinsam in Gruppen. Auch in der verbleibenden Zeit sollen die 

Sozialkontakte auf das unvermeidbare Mindestmaß reduziert werden. Sinn und Ziel der Schulschließung ist 

die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus, was durch unvorsichtiges und unverantwortliches 

Handeln nicht gefährdet werden darf.  
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Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule!  Nach Vorgabe der  Landesregierung gibt es lediglich eine 

Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6, deren 

Erziehungsberechtigte Berufe ausüben, die zu Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen und daher ihrer 

Arbeitsstelle nicht fernbleiben können, um sich der Betreuung ihrer Kinder zu Hause zu widmen.  

Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere  

 die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die 

Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 

 die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich den nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 

 die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, 

Entsorgung) 

 die Lebensmittelbranche. 

Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte, bzw. im Fall von Alleinerziehenden der 

oder die Alleinerziehende, in o.g. Bereichen tätig sind/ist. Betroffene Eltern können auf der Homepage 

einen Anmeldebogen herunterladen und der Schule zukommen lassen. 

Für Grundschüler, die eine Notfallbetreuung benötigen und in der Kernzeit bzw. im Hort angemeldet sind, 

wird die Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus vom Postillion e.V. organisiert. 

Weitere Informationen: 

 Die angekündigten Elternabende werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

 Bestellte Mahlzeiten in der Mensa bitte umgehend wieder stornieren. 

 Die Projektarbeit in Klasse 9a wird als Prüfungsteil der Hauptschulabschlussprüfung auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben. 

 Praktika in Klasse 7 und 8 werden ebenfalls verschoben. 

 Bitte senden Sie uns bis spätestens 1.4.2020 die Rückmeldungen zur Laufbahnempfehlung in 

Klassenstufe 8 per Post, Fax oder E-Mail zu oder werfen Sie sie in den Briefkasten der Schule. 

Aktuelle Informationen werden auf der Schulhomepage eingestellt. Bitte nehmen Sie regelmäßig Kenntnis 

davon. Anfang April gibt es sicherlich Informationen darüber, wie es nach den Osterferien weitergeht. Wir 

werden sie auf der Homepage veröffentlichen und Ihnen über die Klassenlehrer und Elternbeiräte als E-

Mail zukommen lassen. 

Ich hoffe, dass wir die wichtigsten Dinge für die kommende Zeit geregelt haben. Was noch zu klären ist, 

versuchen wir zeitnah aufzuarbeiten und zu kommunizieren. 

Selbstverständlich stehen Schulleitung, Sekretariat und Kollegium auch während der Schulschließung für 

Informationen zur Verfügung. 

Ich bitte Sie um Verständnis und Mitwirkung in dieser herausfordernden Situation und wünsche Ihnen und 

Ihren Familien gute Gesundheit und Gemeinschaft. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Joachim Rumold, Schulleiter 
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