
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundschule und Mittelschule, Schulstr. 6, 89362 Offingen 

 
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, Sie hatten ein schönes Osterfest, auch wenn es diesmal für jeden von uns wahrscheinlich anders 
ablief, als wir es uns alle gewünscht hätten. Die letzten Wochen sind für die ganze Schulfamilie eine 
besondere Herausforderung gewesen. Sie, liebe Eltern, mussten Ihre Arbeit und die Schulaufgaben der 
Kinder ohne das gewohnte Umfeld „Schule“ meistern. Für diese geleistete Arbeit möchten wir uns nochmals 
recht herzlich bei Ihnen bedanken. Viele von uns haben gehofft, dass es nach Ostern wieder zur Normalität 
übergeht und auch die Schulen öffnen. Dies ist jetzt aber leider nicht der Fall, wie Sie ja bereits aus den  
Medien erfahren haben. Der reguläre Unterrichtsbetrieb wird auch nach den Osterferien nicht wie gewohnt 
fortgeführt werden können.  

Aktuell sind folgende Maßnahmen vom Kultusministerium geplant: 

- Schulbeginn für unsere 9. Klasse ist Montag, der 27.04.2020. 
- Als vorläufiger Schulbeginn für unsere 4. Klassen und unsere 8. Klasse ist der  11.05.2020 

geplant, dies kann sich aber noch ändern. 
- Der Schulbeginn für alle anderen Klassen steht bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest.  
- Alle Klassen müssen weiterhin bis zum Beginn des regulären Schulbetriebs über Home-Schooling 

betreut werden. 
 
Wir, als Schule, haben natürlich dafür Sorge zu tragen, dass alle Hygienevorschriften und Vorsichts-
maßnahmen an der Schule eingehalten werden, sobald sich das Schulhaus wieder mit Schülern füllt. Hierbei 
stehen wir auch in engem Kontakt mit unserem Sachaufwandsträger, der Gemeinde. 
 
Alle Lehrkräfte geben auch nach den Osterferien ihr Bestes, so dass sichergestellt ist, dass den Kindern 
weiterhin Lernmaterial zur Verfügung gestellt wird, sie Feedback bekommen und die Kontrolle der Aufgaben 
gewährleistet ist.  
Für eine Notbetreuung an unserer Schule ist auch nach den Osterferien weiterhin gesorgt. Wenn Sie in einem 
der systemrelevanten Berufe arbeiten oder zu der Gruppe von berechtigten Eltern gehören, dann melden 
Sie sich bei uns an der Schule. Wir sind von Montag bis Freitag, jeweils ab 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr für 
Rückfragen erreichbar. Alle wichtigen Informationen zur Notfallbetreuung finden Sie entweder auf der Seite 
des Kultusministeriums oder Sie gehen auf den Link, welchen wir auf unserer Schul-Homepage dafür 
eingerichtet haben. 
 
Jetzt heißt es an alle von uns, Geduld haben und die Hoffnung nicht aufgeben, so dass wir baldmöglichst mit 
großen Schritten in Richtung unserer gewohnten Normalität des Schullebens gehen können.  
Sobald wir Neuigkeiten bzw. Änderungen erfahren, welche für Sie und Ihre Kinder wichtig sind, werden wir 
Sie selbstverständlich über unsere Homepage oder den Schulmanager informieren.   
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Norbert Drexl, R und Marion Vega, KRin 

Schulstraße 6 

89362 Offingen 

 

Telefon: 08224 801937 

Telefax: 08224 90127 

e-mail: sekretariat@gsmsoffingen.de 

 

Datum: 17.04.2020 


