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Heimsheim, 15.03.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die baden-württembergische Landesregierung hat am vergangenen 
Freitag die Entscheidung getroffen, den Betrieb aller Schulen und 
Kindertagesstätten ab Dienstag, 17.03.2020 bis zum Ende der 
Osterferien am Sonntag, 19.04.2020 auszusetzen. Dies ist eine 
weitreichende Maßnahme um die täglichen Kontakte zu reduzieren 
und somit die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Ich kann mich nicht erinnern, dass weder in meiner eigenen Schulzeit – und 
die ist schon ganz schön lange her - noch in meiner Zeit als Lehrer oder 
Schulleiter jemals so eine Maßnahme ergriffen wurde. 
Für 5 Wochen werden wir Euch nicht unterrichten können und auch keinen 
persönlichen Kontakt haben. 
Zugegeben: zwei Wochen der Schulschließung fallen in die Osterferien. 
aber in den kommenden drei Wochen wollten wir Euch alle unterrichten und 
das wird nun in der Euch gewohnten Form nicht möglich sein. 
Ich bin aber zuversichtlich, dass ihr alle mit unserer Unterstützung das Lernen 
nun ein Stück weit selbst in die Hand nehmt. 
Genauso wichtig wie die eigene Verantwortung für das Lernen ist aber auch 
eure Freizeitgestaltung. Die Schließung der Schulen dient einer Eindämmung 
des Coronavirus. Alle Menschen in Baden-Württemberg (und damit auch ihr) 
sind aufgefordert, soziale Kontakte auch außerhalb der Schule auf ein 
Minimum zu reduzieren. Hier sind wir auf ein besonnenes und solidarisches 
Miteinander angewiesen. 
Zurück zu eurem eigenständigen Lernen: 
Die Aufgaben, die ihr in den nächsten drei Wochen selbständig bearbeiten 
müsst, werden auf der Homepage abrufbar sein. Es wird, voraussichtlich ab 
Mi., 18.03.2020 auf der Startseite einen blauen Reiter mit der Aufschrift 
„Aufgaben für Schüler“ geben. Dort werden dann für jede Klasse gesondert 
Aufgaben für jeweils eine Woche vorhanden sein. Es ist sinnvoll, dass ihr 
gegebenenfalls gemeinsam mit euren Eltern besprecht, zu welchem Zeitpunkt 



am Tag ihr euch zu Hause bewusst an diese Aufgaben macht. Vielleicht 
schafft ihr das am Vormittag, wie ihr auch in der regulären Schulzeit lernen 
und arbeiten würdet. Ihr seid mit dieser Art des Lernens sehr für euch selbst 
verantwortlich und ich betone nochmals ausdrücklich, dass ab Dienstag keine 
5 Wochen Osterferien sind! 
In den letzten Tagen wurde ich von vielen SchülerInnen im Schulhaus gefragt, 
ob die Zeit der Schulschließung von anderen Ferien abgezogen wird.  
Inzwischen habe ich die verlässliche Aussage, dass der entfallene Unterricht 
nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird oder andere Ferien 
verkürzt werden. 
Aber wir erwarten von Euch, dass die gestellten Aufgaben gewissenhaft und 
so gut es geht bearbeitet werden. 
 
In der Zeit der Schulschließung finden keine außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen statt, dies gilt für den bundesweiten Boys‘ und Girls‘ Day, für 
die zweite BORS-Praktikumswoche der Klassen 9a und 9b und für das BORS-
Praktikum der Klasse 8c (beide Wochen). 
Auch die Schullandheime der Klassen 7abc in Benediktbeuern Ende Mai 2020 
wurden storniert und werden um ein Jahr verschoben. Da von Klassenfahrten 
nicht nur im Ausland (Abschlussfahrt Klasse 9c mit Herrn Elter) sondern 
inzwischen auch im Inland bis zum Ende des Schuljahres abzusehen ist, 
betrifft das auch die geplanten Aufenthalte der 4. Klassen in der Grundschule 
mit Frau Baret und Frau Lehmkühler. Abgesagt bzw. verschoben ist auch die 
Exkursion der 9. Klassen nach Dachau vom 20.04.2020. 
Nach dem momentanen Planungsstand finden die Abschlussprüfungen 
Hauptschule und Realschule zu den angekündigten Terminen nach den 
Osterferien statt. Deshalb werden wir in den wenigen verbleibenden 
Unterrichtstagen nach den Osterferien für die Klasse 10 ausschließlich 
Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch organisieren. Bis zur Deutsch-
Prüfung verstärkt in Deutsch, anschließend verstärkt in Mathematik und dann 
in Englisch. Die restlichen Fächer werden dann nach den schriftlichen 
Prüfungen verstärkt in den Stundenplan aufgenommen. Bei den Prüfungen zur 
Hauptschulabschlussprüfung ist die Situation etwas entspannter, da der 
Prüfungszeitraum erst nach den Pfingstferien Mitte Juni beginnt.  
Vor allem bei unseren SchülerInnen der Klassen 9c, der 10a, der 10b und der 
10c, die in dieser Ausnahmesituation eine Abschlussprüfung absolvieren -  in 
den Medien wird ja leider meist nur vom Abitur gesprochen – verweise ich auf 
die Ausführungen der Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann, die in der 
Landespressekonferenz zugesichert hat, dass für diese SchülerInnen keine 
Nachteile entstehen dürfen. 
 
Natürlich haben wir auch die neu konzipierte Projektarbeit der Klassen 9a und 
9b im Blick, die wesentlich auf den Praktikumserfahrungen aufbaut und bei der 
als Vorbereitungszeit die Wochen zwischen Praktikum und Osterferien 
eingeplant waren. Hier wird an einer Lösung, die unsere SchülerInnen durch 
die Ausnahmesituation weder zusätzlich belastet noch benachteiligt, 
gearbeitet. Ich werde beide Klassen nach den Osterferien über die veränderte 



Durchführung der Projektarbeit informieren. Die Projektarbeit in der Klasse 9c 
findet wie geplant statt. 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
in der Zeit der Schulschließung bis zum Beginn der Osterferien ist das 
Sekretariat und die Schulleitung täglich (Mo. – Fr.) von 08:00 – 12:00 Uhr 
telefonisch und per Mail erreichbar. Von persönlichen Besuchen bitten wir 
abzusehen. 
Bitte nutzen Sie unsere Homepage www.lusheimsheim.de und schauen Sie 
immer wieder dort nach neuen Informationen, die wir zeitnah einstellen. Unter 
dem Reiter „Info Coronavirus“ finden Sie eine Verlinkung zur Seite des 
Kultusministeriums. Dort gibt es inzwischen auch Informationsmaterial in 
verschiedenen Fremdsprachen.  
Neben diesem Reiter wird der bereits vorhin erwähnte Unterpunkt „Aufgaben 
für Schüler“ eingerichtet. Wir werden eine Versorgung mit „Hausaufgaben“ und 
oder Wochenplänen und eine Vorbereitung auf die Prüfungen soweit als 
möglich sicherstellen. Für die KW 12 werden die Aufgaben spätestens am 
Mittwoch Nachmittag, für die KWs 13 und 14 dann jeweils montags eingestellt 
werden. Ich denke jedoch, dass es dabei Maß zu halten gilt. Wir werden daher 
nicht im vollen Umfang den Unterricht ersetzen können und ich denke Sie 
wissen, dass das auch nicht möglich sein wird.  
In den letzten Tagen wurde ich immer wieder nach den Zugangsdaten für die 
Vertretungsplan-App gefragt. Die Smartphone App steht kostenfrei in den App-
Stores der Smartphone-Anbieter zum Download bereit (z.B. unter 
http://mobile.dsbcontrol.de) 
In der Anmeldemaske sind folgende Eingaben nötig: 

 

Kennung 231801 
Passwort mobileLUS 

 
Nun noch zu einem wichtigen Thema: 
An allen Schulen soll landesweit nach Bedarf eine Notfallbetreuung 
eingerichtet werden. Was bedeutet das? 
Eine Notfallbetreuung wird bis zum Beginn der Osterferien für die 
SchülerInnen der Klassen 1 – 6 eingerichtet, deren Eltern im Bereich der 
kritischen Infrastruktur arbeiten. Zur kritischen Infrastruktur zählen 
insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches 
Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich 
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 
(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die 
Lebensmittelbranche.  
Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme ist dabei, dass beide 
Erziehungsberechtigte der SchülerInnen, im Fall von Alleinerziehenden der 
oder die Alleinerziehende, im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind. 
Wenn Sie diese Kriterien erfüllen und die Notfallbetreuung in Anspruch 
nehmen wollen, nehmen Sie bitte unbedingt im Vorfeld Kontakt mit dem 
Sekretariat auf. Keinesfalls dürfen Kinder ohne Anmeldung einfach an 

http://www.lusheimsheim.de/


der Schule abgegeben werden. Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den 
Zeitraum zwischen 1. und 6. Stunde, also von 07:50 Uhr – 13:05 Uhr. 
 

Der Austausch mit den Elternbeiratsvorsitzenden Frau Benzinger-Henzler und 
Frau Klauer funktioniert sehr gut und ich bin froh, dass wir als 
Schulgemeinschaft nach einer zähen und langwierigen Wahl  so engagierte 
Elternbeiratsvorsitzende haben. Für diese Ausnahmesituation ist das für mich, 
für Sie, für uns alle enorm wichtig. 
Ein herzliches Dankeschön auch an alle gewählten Elternvertreterinnen und 
Elternvertreter, die ich mit den mir zur Verfügung stehenden Informationen 
zeitnah versorge und die diese Informationen als Multiplikatoren weitertragen. 
 
Alle am Schulleben Beteiligte bitte ich eindringlich darum, die „Gerüchte-
Küche“ nicht durch Vermutungen oder unbedachte Weitergabe 
zweifelhafter Quellen anzuheizen. 
 
Mein Dank am Ende dieses Briefes gilt 

 dem gesamten Kollegium, das diese außergewöhnliche Situation 
gemeinsam schultern wird, dessen bin ich mir sicher 

 meinen beiden Stellvertretern Herrn Walschburger und Herrn Schneider,  
die zusammen mit mir unzählige Entscheidungen zu treffen und Dinge 
abzustimmen haben 

 den unersetzlichen Damen im Sekretariat Frau Hartmann und Frau 
Laure, die einfach für alles Mögliche und Unmögliche da sind 

 den beiden Hausmeistern Herrn Dürr und Herrn Becht, die zusammen 
mit dem gesamten Reinigungspersonal in den vergangenen Wochen 
nochmals verstärkt auf Hygiene und Sauberkeit geachtet haben 

 unserem Administrator der Homepage Herrn Herrlinger, der in den 
letzten Tagen immer ansprechbar und einsatzbereit für die LUS war. 

 
 
Zu Beginn habe ich geschrieben, dass ich mich an keine vergleichbare 
Situation erinnern kann. Mir fällt wirklich nichts ein! 
 
Möge diese herausfordernde Ausnahmesituation uns als Schulgemeinschaft 
der LUS aber auch als Gesellschaft generell ein Stück weiter zusammen-
bringen. 
 

Mögen Sie und Ihr alle gesund bleiben und nicht ernsthaft erkranken. 
 
 
Ich grüße ganz herzlich 
 
Peter Hemmer 
 
 
 
Schulleiter  

 


