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Schulleitung 

Elternbrief zum Thema Coronavirus 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

aufgrund der dynamischen Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus kann es ggf. zur 

Schließung von Schulen kommen. Davon kann auch unsere Schule betroffen sein. 

 

Damit in diesem Fall nicht allzu viel Unterrichtsstoff versäumt wird, werden die 

Klassenlehrer*innen und Lerngruppenleiter*innen ihre Schüler*innen mit Unterrichtsmaterial für 

einige Tage versorgen.  

 

Wie lange eine mögliche Schulschließung andauern wird, vermag nach heutigem Stand 

niemand zu entscheiden. Wir bitten deshalb alle Eltern der Primarstufe (Grundschule), uns die 

Email-Adressen mitzuteilen, damit die Klassenlehrerinnen ihre Schüler mit Unterrichtsstoff 

versorgen können. Ihre Email-Adresse, den Namen und die Klasse Ihres Kindes senden Sie bitte 

an die poststelle@ingelfingen.schule.bwl. 

 

Die Schüler*innen der Sekundarstufe werden über die Lernplattform DiLer mit Unterrichtsstoff 

von ihren jeweiligen Lerngruppenleiter*innen versorgt.  

 

Wir hoffen durch diese Maßnahmen, den versäumten Lernstand Ihrer Kinder so gering wie 

möglich zu halten. Bitte unterstützen auch Sie Ihre Kinder dabei. 

 

Wir weisen an dieser Stelle auch nochmals an die Hinweise des Gesundheitsamtes und des 

Robert-Koch-Instituts hin, die wir Ihnen mit den vorangegangenen Elternbriefen mitgeteilt 

haben. Ganz besonders möchten wir auf den Umgang mit der häuslichen Quarantäne 

hinweisen. Dies bedeutet, dass man sich im eigenen Haushalt aufhalten sollte und möglichst 

Kontakte nach außen vermeiden sollte. Dabei sollte das Freizeitverhalten eingeschränkt 

werden und Schülertreffen vermieden werden. Eine Schulschließung wird als Maßnahme 

gesehen, den Kontakt vieler Schüler untereinander zu reduzieren, um eine verstärkte 

Ausbreitung des Virus zu verhindern.   

 

Wir bitten um Ihr Verständnis und um Beachtung der genannten Maßnahmen. Bitte informieren 

Sie umgehend die Schule, wenn Ihr Kind von einer Erkrankung mit dem Virus betroffen sein 

sollte. 

 

Für Rückmeldungen steht Ihnen auch unser Anrufbeantworter Tel.Nr. 07940 98227-12 zur 

Verfügung. 

 

Nutzen Sie bitte die Möglichkeit sich täglich über die aktuellen Mitteilungen auf unserer 

Homepage www.schule-ingelfingen.de auf dem Laufenden halten. Sie können sich auch 

online unter den Seiten des Kultusministeriums www.km-bw.de und des Landratsamtes 

www.hohenlohekreis.de informieren. Das Gesundheitsamt Künzelsau ist unter der Corona-

Hotline 07940 18-888 zu erreichen. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Dirk Rüger      Tanja Truetsch 

Rektor       Konrektorin 
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