
 

 

13.3.20 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, schließen aufgrund des Corona-Virus die ersten 

Bundesländer ihre Schulen bis zu den Osterferien. Für Baden-Württemberg steht aktuell (13.3.20/ 

11.00 Uhr) die Entscheidung noch aus, ob und in welchem Zeitraum Schulen geschlossen werden. 

Da eine Entscheidung über eine Schulschließung auch an einem Wochenende getroffen werden 

könnte, bitten wir Sie, sich über unsere Homepage „www.sophie-la-roche-schule.de“ zu informieren, 

ob der Schulbetrieb insbesondere an Montagen regulär stattfindet oder nicht. 

Unabhängig von dieser Entscheidung finden bereits geplante Elternabende an unserer Schule vorerst 

nicht statt. 

Vom Schulamt wurden wir aktuell informiert, dass Auskünfte über ggf. sicher zu stellende 

Notbetreuungen o.ä. derzeit nicht möglich sind. Sobald es hierzu oder zu weiteren Entwicklungen 

Neuigkeiten gibt, werden wir Sie ebenfalls umgehend über unsere Homepage informieren. 

Vorsichtshalber lassen wir aber ab sofort von den Schülern alle Unterrichtsmaterialien täglich mit 

nach Hause nehmen, damit im Notfall zumindest das Arbeitsmaterial zur Weiterarbeit zu Hause ist. 

Parallel dazu richten wir virtuelle Ordner für jede Klasse in einer Cloud ein, welche von den jeweiligen 

Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial oder Arbeitsanweisungen befüllt werden können. Auf diese 

Ordner können Sie dann von zu Hause über das Internet zugreifen und das Material ausdrucken.  

Aus Gründen des Urheberrechts darf der Zugang zu diesem Ordner nicht öffentlich sein. Wir werden 

diesen Zugang über eine passwortgeschützte Unterseite auf unserer Homepage ermöglichen.  

Diese Seite ist noch nicht online, trotzdem möchten wir Ihnen hiermit sicherheitshalber schon einmal 

die Zugangsdaten mitteilen. Sie lauten: 

Benutzername:  Eltern2020 

Passwort:   Whsn2020 

Sie müssen sich zunächst über den Button „Intern“ in der rechten oberen Ecke mit den genannten 

Daten einloggen. Dazu klicken Sie nach der Eingabe zuerst auf „Einloggen“ und auf der dann 

erscheinenden Seite auf „Fortsetzen“. Nun haben Sie Zugriff auf die entsprechenden Seiten. Wir 

werden diese dann auf der Startseite verlinken. 

Wir weisen am Ende nochmals darauf hin, dass noch keine Entscheidung über eine Schulschließung 

gefallen ist und wir als Schule darüber auch keine Entscheidungsgewalt haben. 

Bleiben Sie trotz aller Unwägbarkeiten zuversichtlich, achtsam und vor allem gesund! 

 

Es grüßen Sie herzlich 

 

Rektor    Konrektorin 


