
 

16.3.20 

Liebe Eltern, 

wie sie der Presse und unserer Mitteilung auf der Schulhomepage bereits entnehmen konnten, 

schließen ab Dienstag 17.3.2020 bis nach den Osterferien vorsorglich alle Schulen in Baden-

Württemberg, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Da die Schließung auch die 

Osterferien einschließt, findet auch die Ferienbetreuung in diesem Zeitraum nicht statt. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten heute Arbeitsmaterialien und Bearbeitungshinweise für die 

nächsten drei Wochen. Sollten Sie Fragen an einzelne Lehrkräfte haben, so können Sie diese unter der 

jeweiligen dienstlichen Emailadresse „nachname@sophie-la-roche-schule.de“ kontaktieren. 

Parallel dazu haben wir, wie bereits geschrieben, virtuelle Ordner für jede Klasse in einer Cloud 

eingerichtet. Auf diese Ordner können Sie von zu Hause über das Internet zugreifen und das 

bereitgestellte Material ausdrucken. Diese Ordner waren vor allem für den Fall gedacht, dass bereits ab 

Montag kein Unterricht mehr stattfindet. Die Ordnerstruktur bleibt aber trotz der heute ausgegebenen 

Materialien in Papierform geöffnet, so dass die Lehrkräfte bei Bedarf noch Material nachreichen 

können. Der Zugang läuft über eine passwortgeschützte Unterseite auf unserer Homepage. Inzwischen 

wurde die Passworteingabe erleichtert, so dass Sie keinen Umweg mehr über den Button „Intern“ 

nehmen müssen. Beim Anklicken der entsprechenden Seite werden Sie direkt zur Passworteingabe 

aufgefordert.  

 

Informationen zu einer möglichen Notfallbetreuung vom 17.3. – 3.4.2020 

Eine Notfallbetreuung kann AUSSCHLIESSLICH für folgende Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur 

eingerichtet werden: 

 Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die 

Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 

 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) 

 Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, 

Entsorgung)  

 Lebensmittelbranche 

Grundvoraussetzung ist dabei, dass BEIDE Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall 

von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. 

Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum des Schulbetriebes sowie einer ggf. ergänzenden 

Nachmittagsbetreuung.  

Bei Bedarf melden Sie sich bitte umgehend ab Montag, 16.3.20 telefonisch im Sekretariat. 

 

Liebe Eltern, wir wissen, dass für viele unter Ihnen die eingetretene Situation nicht einfach ist.  
Trotzdem sind wir zuversichtlich, gemeinsam und solidarisch diese Notsituation meistern zu können. 
 
Wir wünschen Ihnen allen Zuversicht, Besonnenheit und vor allem Gesundheit! 
 
 
 
Christoph Genal, Katharina Vukic und das gesamte Kollegium der Sophie-La-Roche-Schule 


