
 

Achern, 12. März 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

anbei erhalten Sie aktuelle Information zum Vorgehen der Schule im Zusammenhang mit 

der Ausbreitung des Corona Virus 

 

Die Ausbreitung des Corona-Virus nehmen wir in der Schule außerordentlich ernst und gehen 

verantwortungsbewusst damit um. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es an der Schule noch keine 

Person, von der bekannt ist, dass sie sich an dem Corona Virus angesteckt hat. Alle 

Entscheidungen sind derzeit noch vorbeugende Maßnahmen. 

 

Konkret müssen wir derzeit unseren Berufsinformationstag und das Schulfest absagen. Ob 

Klassenfahrten abgesagt werden, wird im Einzelfall entschieden. Hierüber informieren Sie die 

Klassenlehrkräfte sobald dies im Einzelfall entschieden ist. 

Das Kultusministerium weist nochmals darauf hin, dass Schüleraustausche, Studien und 

Klassenfahrten in die aktuell benannten Risikogebiete untersagt sind. Dies schließt derzeit ganz 

ltalien, den lran und das Département Haut-Rhin im südlichen Elsass ein. 

 

Bei Hinweisen auf eine konkrete Infektionsgefahr wird im Zweifel eine Quarantäne von 

betroffenen Personen durch die Behörden angeordnet. Darüber hinaus gelten an der Schule 

besondere Verhaltensregeln. So wird ab sofort auf die übliche Praxis der Begrüßungsform des 

„Händeschüttelns" verzichtet. Hierauf weisen Schilder in der Schule hin. Darüber hinaus wurde 

auf Möglichkeiten zur Reduzierung der Infektionswahrscheinlichkeit durch mehrmaliges 

tägliches Händewaschen mit Seife, den Einsatz von Desinfektionsmitteln oder auch 

Verhaltensregeln beim Niesen und Husten hingewiesen. 

Bitte lassen Sie Ihre Kinder auch zu Hause, wenn diese stark erkältet sind oder Symptome einer 

Grippe haben. 

Eine Begehung mit den Reinigungskräften und den Verantwortlichen der Stadt fand gestern 

ebenfalls statt. Hierbei wurden die notwenigen Maßnahmen besprochen. 

 

Alle Schüler und Lehrkräfte, die in den zurückliegenden 14 Tagen in einem Risikogebiet waren, 

müssen zu Hause bleiben. Dies gilt seit gestern auch für das gesamte Elsass. Die aktuellen 

Risikogebiete finden Sie über Verweise auf unserer Homepage. 

 

Dadurch ist es nicht möglich den Unterrichtsbetrieb komplett aufrecht zu halten. 

  - Bis zum 20. März findet kein Nachmittagsunterricht statt.  

  - Unterricht findet von der 2. bis zur 5. Stunde statt (8.30 bis 12.15 Uhr) 

  - Die erste und die sechste Stunde fallen in allen Klassen aus. 

 

 



 

 

Sonderregelungen gelten für die Prüfungsklassen und 8. Klassen. 

Die 9. und 10. Klassen haben jeden Tag (wenn möglich) Unterricht nach Plan. Bitte beachten 

Sie den Vertretungsplan.  

Am 13. und 16.03.2020 findet in den 8. Klassen die VERA 8  nach Plan statt. 

In der Woche vom 16. – 20. März 2020 finden in Klasse 10 die dezentralen Prüfungen nach 

Plan statt. 

 

Regelungen für den Ganztag in der Grundschule: 

Der Ganztagsunterricht der Schule (8.30 – 15.30 Uhr) wird auf 8.30 bis 12.30 Uhr 

eingeschränkt. (Notgruppen werden bis 15.30 Uhr eingerichtet.) 

Kinder, die bei der Caritas angemeldet sind, werden nach Plan betreut. Da auch bei der 

Caritas einige Erzieher nicht mehr in die Schule kommen dürfen, helfen Sie auch hier, wenn 

Sie Ihre Kinder zu Hause lassen können. 

 
Sicherlich wird es neue kurzfristig Informationen geben und/oder es zu Maßnahmen kommen, 

welche auch unsere Schule betreffen werden. Wir informieren Sie über die Homepage der 

Schule zeitnah:  www.gmsachern.de 

 

Ich wünsche Ihnen, den Kindern und allen am Schulleben beteiligten, dass wir gesund bleiben 

und möglichst bald wieder Normalität einkehrt, auch wenn es derzeit schwerfällt daran zu 

glauben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, dass Sie die Maßnahmen heute schon so flexibel 

mitgetragen haben und ich danke Ihnen auch für alle positiven, wertschätzenden und 

unterstützenden Rückmeldungen, die derzeit bei uns eingehen. 

Bitte haben Sie auch Verständnis, dass wir derzeit nicht auf alle Mails antworten können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. gez. 

Heinz Moll Sabine Riehle 

Gemeinschaftsschulrektor Konrektorin 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rücklauf an den Klassenlehrer oder per Mail an den Klassenlehrer (siehe Schultagebuch) 

 

Mein Kind ____________________  Klasse ________ 

 

 Kann bis zum 20.03.2020   oder bis zum _____________  zu Hause bleiben. 

 Kann um 12.15 Uhr nach Hause gehen. 

 

Name ________________    Datum _______________ Unterschrift _________________ 

http://www.gmsachern.de/

