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Östringen, 27.03.2020 
 

Liebe Eltern! 
 
 
Nun sind schon/erst zwei Wochen der Schulschließungen geschafft. Ich hoffe, dass es Ihnen 
und Ihren Familien soweit noch gut geht und Sie sich weder infiziert haben oder sonst wie 
angeschlagen sind. 
 
Soeben haben wir unsere erste Lehrerkonferenz per Videochat hinter uns gebracht. Über die 
Ergebnisse möchte ich Sie informieren: 

 
1) Aufgabenstellungen und Modus der Weiterleitung 

 
Auch für die kommende Woche bleiben wir bei dem bisherigen Verfahren, die Aufgaben per 
Mail an Sie weiterzuleiten. Aus Ihren Reihen kam der Wunsch, diese gebündelt über die 
Klassenlehrerin, den Klassenlehrer zu versenden. Aus folgenden Gründen hat sich die 
Lehrerschaft der Thomas-Morus-RS dagegen entschieden: 

- Es bleibt die Gelegenheit, persönliche Rückfragen zu stellen und in Kontakt zu 
bleiben. 

- Die Materialmenge wäre bei einer E-Mail evtl. für manche Postfächer zu groß. 
- Die Abschlussklassen 10 und die Abschlussklasse 9e bekommen ihre Materialien über 

die Plattform „Teams“. 
- Falls nach den Osterferien die Schulen weiter geschlossen bleiben müssten, würden 

wir nach und nach mehr Klassen in diese Lernplattform einbinden. 
- Aufgaben, die noch am gleichen Tag gemacht werden sollen, müssen bis 08:30 Uhr 

von den Lehrkräften gesendet werden. Wenn Sie später verschickt werden, dann 
reicht auch die Bearbeitung am nächsten Tag, sodass Sie morgens den Ausdruck auf 
einmal machen können. 
 

2) Benotungen der erbrachten Schülerleistungen während der 
Schulschließung 

 
Generell möchten wir die Leistung der Kinder während der Schulschließung würdigen. Sie 
arbeiten sehr selbständig und es zeigt sich bereits jetzt, dass auch sehr kreative und 
anspruchsvolle Lösungen Ihrer Kinder da sind. Allerdings werden wir auf Klassenarbeiten  
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über die rein selbständig kontrollierten Themen während der Schulschließung verzichten, 
weil nicht alle Familien über die technische Ausstattung oder die Kenntnisse verfügen, Ihren 
Kinder zu helfen oder sie zu unterstützen. In der Woche nach den Osterferien schreiben wir 
keine Klassenarbeiten. Zuerst wiederholen wir nochmals den erarbeiteten Stoff, sodass eine 
Chancengerechtigkeit gewährleistet ist und auch genügend Zeit für Rückfragen besteht. 
 

3) Prüfungsklassen 
 
Falls der Schulbetrieb wie gewohnt nach den Osterferien weitergeht, bekommen die 
Schülerinnen und Schüler auf M-Niveau (Klasse 10) am Montag, 04. Mai 2020 ihre 
Einreichungsnoten in D, M & E mitgeteilt. Der Fahrplan der 9e bleibt davon zunächst 
unberührt. Weitere Termine und Modalitäten sind noch nicht bekannt. Diese werden der 
aktuellen Situation landesweit angepasst. Hier bitte ich um Geduld. 
 

4) Stornokosten bei ausgefallenen Klassenfahrten 
 

Hier warten wir noch auf eine endgültige Regelung, wie und ob wir evtl. Stornogebühren 
erstattet bekommen. Das Verfahren der Rückerstattungsanträge ist noch nicht an die 
Schulen kommuniziert. Es wird jedoch gewissenhaft daran gearbeitet.  

 

5) Notbetreuung 
 
Ich weiße weiter darauf hin, dass auch während den Osterferien eine Notbetreuung der 
Stadt Östringen eingerichtet ist für alle Eltern, die BEIDE (für Alleinerziehende natürlich 
auch) in systemrelevanten Berufen arbeiten. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an das 
Sekretariat. Wir sind auch in der nächsten Woche von 08:00 – 13:00 Uhr zu erreichen. 
 
 

Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit und Ihre konstruktive Kritik. Wir stemmen diese Krise 
gemeinsam. 
Grüßen Sie mir bitte alle Schülerinnen und Schüler. Passen Sie weiterhin auf sich auf!!!! 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Alexander Oberst 
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