
 

 

 
 An alle Eltern  
 
des Evangelischen Mörike 
Gymnasium mit Aufbaugymnasium, 
Realschule  
 
 
 
 
 

Stuttgart, den 16.03.2020 

 

 

Informationen zur Zeit der Schulschließung (17.03.2020 – 03.04.2020) 

 

 

Liebe Eltern,  

 

wie an allen Schulen im Land wird auch am Mörike ab Dienstag, 17.3.2020 bis einschließlich 

3.4.2020 die Schule geschlossen bleiben, bis Ende der Osterferien am 19.4.2020 wird also kein 

Unterrichtsbetrieb stattfinden. Die Maßnahmen wurden von der Landesregierung am Freitag, 

13.3.2020 beschlossen, um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zu verlangsamen und 

eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. 

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

rektor Föll mit relevanten Informationen im Anhang dieser Mail. 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 und mit dem Team Krisenintervention besprochen wurden, zusammen. 

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit zur Lektüre. 

 

Erreichbarkeit, Kommunikation mit den Lehrerinnen/Lehrern 

Die Schulleitung ist auch während der Schulschließung täglich von 8 bis mindestens 14 Uhr in 

der Schule vor Ort, und grundsätzlich per Mail erreichbar: 

Daniel Steiner d.steiner@das-moerike.de 

Volker Störzinger v.stoerzinger@das-moerike.de 

Milena Schaufelberger m.schaufelberger@das-moerike.de  

 

Das Sekretariat ist täglich besetzt von 8 bis 12.30 Uhr und erreichbar unter sekretariat@das-

moerike.de und telefonisch unter 0711/960230. 

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

v.nachname@das-moerike.de (vgl. auch die Kollegiumsliste auf unserer Homepage).  

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
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Die Schulpsychologin Karin Faigle kann jederzeit bei Unterstützungsbedarf angeschrieben 

werden unter k.faigle@das-moerike.de  

 

Die Homepage www.das-moerike.de wird mit generellen Informationen immer aktualisiert wer-

den, bitte schauen Sie des Öfteren dort vorbei. Alles Wichtige kommunizieren wir aber auch per 

Email über den Elternbeiratsverteiler.  

 

Klassenarbeiten und Klausuren, Abitur und Realschulabschlussprüfungen 

Klassenarbeiten und Klausuren können im Zeitraum der Schulschließung bis Ostern nicht statt-

finden. Es wird für die Notenbildung eine pragmatische und pädagogisch sinnvolle Lösung für 

ausgefallene Leistungserhebungen zu finden sein, die auch den Schülerinnen und Schülern 

keine Nachteile oder unnötigen Nachschreibestress generiert.  

Ein neuer Klausurenplan für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe wird in Kürze auf der 

Homepage veröffentlicht. 

 

Im Hinblick auf das Abitur und die Realschulabschlussprüfungen gebe ich den Wortlaut aus den 

FAQs des Ministeriums wieder: „Ja, alle ab 21. April terminierten Abschlussprüfungen finden 

planmäßig statt.“ Sollte sich daran etwas ändern, erhalten Sie die Informationen rechtzeitig. 

 

Notfallbetreuung 

Verbunden mit den Schulschließungen ab morgen, 17.03. wird eine Notfallbetreuung auch bei 

uns eingerichtet werden. Dazu aus den FAQs des Kultusministeriums: 

„Eine Notfallbetreuung an den Schulen und Kindertageseinrichtungen wird für Schülerinnen und 

Schüler an Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den 

entsprechenden Förderschulen sowie für Kindergartenkinder eingerichtet, deren Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigte im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten. 

Zur kritischen Infrastrukturzählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und 

pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz),die Sicherstellung der 

öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die 

Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der 

Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Be-

reichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.“ 

Ergänzend aus dem Schreiben von Ministerin Eisenmann von Freitag (13.3.2020):  

„Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unter-

richtszeit dieser Schülerinnen und Schüler. Die Einteilung des Kinder und des beaufsichtigen-

den Personals obliegt der Schulleitung.“ 

 

Für Kinder aus den Klassen 5 und 6 des Horts ist die Notfallbetreuung für die Zeitdauer der 

normalen Hortbetreuung vorgesehen. 

 

mailto:k.faigle@das-moerike.de
http://www.das-moerike.de/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
https://static.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2003%2013%20Schreiben%20Ministerin%20Eisenmann%20Schlie%C3%9Fung%20Kita%20Schulen.pdf
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Bitte melden Sie sobald wie möglich zurück, wenn Sie für Ihre Tochter/Ihren Sohn eine 

Notfallbetreuung benötigen, an welchen Tagen Sie diese benötigen und in welchem Zeit-

rahmen. Die Rückmeldung erfolgt bitte an sekretariat@das-moerike.de  

Es ist möglich, dass die Betreuung nicht an unserer Schule stattfindet, sondern an einer ande-

ren Einrichtung der Evangelischen Schulstiftung Stuttgart (vermutlich Johannes-Brenz-

Grundschule). Genaueres dazu werden wir Ihnen aber noch mitteilen. 

 

Aufgaben und Materialweitergabe an die Schülerinnen und Schüler für das häusliche 

Lernen 

Es ist uns wichtig zu unterstreichen, dass die kommenden unterrichtsfreien Wochen keine Feri-

enverlängerung darstellen! Es handelt sich um eine Zeit des häuslichen und selbständigen Ar-

beitens, in der die Chance besteht, diese besondere Art des Lernens kennen zu lernen und 

auszuprobieren! Es ist davon auszugehen, dass bei Rückkehr in den Unterricht nicht viel Zeit 

bleibt, um alles zu Hause er- und bearbeitete ausführlich zu besprechen und zu wiederholen, 

sondern vielmehr, dass bald im Stoff fortgefahren werden muss. Deshalb verlang diese Zeit von 

allen viel Disziplin und Eigenverantwortung, es ist aber zu schaffen! 

Ein sinnvoller Vorschlag zur Einteilung der häuslichen Arbeit ist es, sich am Stundenplan zu 

orientieren und dementsprechend die Fächer und/oder die Arbeitszeit zu wählen. 

Zur Weitergabe von Aufgaben in den nächsten Wochen schlägt die Schulleitung zwei Wege 

vor:  

 Per Email über die Elternvertreter. Die Klassenlehrer sammeln die Wochenaufgaben 

von den Fachlehrern, schicken diese per Mail an die Elternvertreter der Klasse, diese 

leiten die Mail an alle Eltern der Klasse weiter. 

 Per schul.cloud: Klassenlehrer können mit ihren Klassen ausmachen, dass der Aus-

tausch der Aufgaben über die datenschutzkonforme und kostenlose Messenger-App 

schul.cloud läuft. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie im Anhang. Der Registrie-

rungsschlüssel für Schülerinnen und Schüler ist bekannt gegeben worden.  

Die Kommunikation der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit ihren Kurslehrern erfolgt 

direkt, per Email oder schul.cloud. Es ist unbedingt wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler 

der Kursstufe sich bei den Lehrkräften ihrer Kurse mit ihrer Emailadresse melden, sofern diesen 

die Mail noch nicht bekannt sein sollte, bzw. über schul.cloud mit diesen verbunden sind. 

 

Rückfragen zu den Aufgaben stellen Sie oder die Schülerinnen/Schüler bitte jederzeit direkt 

dem Fachlehrer/der Fachlehrerin, per Email oder, sofern diese/-r in schul.cloud ist, per Chat. 

 

Weitere Möglichkeiten der Kommunikation, Lernplattformen etc. werden in den nächsten Tagen 

von der Schulleitung gesichtet und geprüft. 

 

Bitte beachten Sie und geben Sie es weiter: die schulischen Räume stehen in der Zeit der 

Schulschließung NICHT als Lernräume für Treffen/gemeinsames Arbeiten etc. zur Verfügung! 

 

Außerunterrichtliche Aktivitäten, Praktika nach Ostern, London-Fahrt 

Außerunterrichtliche Aktivitäten finden zumindest während der die Zeit der Schulschließung 

nicht statt. 
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Wir werden entsprechend der Anordnung des Kultusministeriums alle Exkursionen, Fahrten und 

Reisen mit Schülerinnen und Schülern bis Ende des Schuljahres absagen. Des Weiteren wer-

den der Empfehlung folgend Reisen mit Schülerinnen und Schülern, auch solche, die für das 

kommende Schuljahr angedacht sind, im Moment nicht gebucht oder geplant. 

 

Die Fahrt der Klassen 8 nach London wird abgesagt. Ein Schreiben an die betroffenen Eltern 

wird Anfang nächster Woche direkt versendet. Auch die Studienfahrt nach Berlin sowie die Ab-

schlussfahrt der Klasse 10R wird davon betroffen sein.  

Ob einzelne Aktivitäten nachgeholt und neu terminiert werden können, wird im Einzelfall zu prü-

fen sein. 

 

Das Diakonische Praktikum findet nicht statt. Die Betreuungslehrer kümmern sich um eine 

offizielle Absage von Seiten der Schule. Das BOP am Gymnasium wird ebenfalls abgesagt. 

Die Absagen an die Praktikumsbetriebe werden vom Schülerhaus vorgenommen. Die hohe 

Dynamik der Lage und eine kurzfristig zu erwartende große Anzahl von Absagen von Seiten der 

Betriebe zwingen uns zu diesem Schritt. Praktika werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 

nachgeholt. 

 

Meldung von Infektionsfällen  

Wir bitten alle Familien darum, uns umgehend an sekretariat@das-moerike.de zu melden, wenn 

Schülerinnen oder Schüler von uns in den nächsten Wochen positiv auf das Corona-Virus ge-

testet werden, da sich daraus auch Konsequenzen für die Kontaktpersonen (Klassenkamera-

dinnen und -kameraden, unterrichtende Lehrerinnen/Lehrer) ergeben. Sollten Schülerin-

nen/Schüler in die häusliche Quarantäne gehen müssen aufgrund von Erkrankung im nahen 

Umfeld bzw. Erstkontakt (ohne eigene Erkrankung), ist keine Meldung erforderlich. 

 

Rückkehr zum Unterricht 

Aktueller Stand ist, dass von allen Schülerinnen und Schülern nach den Osterferien (am Mon-

tag, dem 20.4.) der Unterricht nach Stunden- und Vertretungsplan wieder aufgenommen wird.  

Gegebenenfalls müssen einzelne Klassen in der Zeit des Abiturs aber weitere Tage der häusli-

chen Arbeit absolvieren, da wir für geeignete Prüfungsbedingungen die Verfügbarkeit von 

Räumen und die Zahl der beaufsichtigenden Kollegen im Haus erhöhen müssen. 

Es sind ggf. weitere Änderungen der Lage zu erwarten. Wir halten Sie über das Wichtigste per 

Anschreiben auf dem Laufenden, bitte informieren Sie sich aber auch selbst über unsere Web-

seite. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie als Familien gut durch die herausfordernden Zeiten! 

 

 

Daniel Steiner 

Schulleiter Schulverbund und Gymnasium 

mailto:sekretariat@das-moerike.de

