Ludwigsburg 16. März 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
ab Dienstag, 17. März 2020 ist die Mathilde-Planck-Schule, wie auch andere Schulen
in Baden-Württemberg, bis zum 19. April 2020 geschlossen. Dass Schulen
flächendeckend im Land geschlossen werden, ist für uns alle neu und sorgt für
Verunsicherung. Für Eltern und Ausbildungsbetriebe haben wir zentrale Fragen
zusammengefasst. Bitte informieren Sie sich auch auf der Seite des
Kultusministeriums unter www.km-bw.de über die aktuelle Entwicklung und beachten
Sie besonders die zusammengestellten FAQs, welche regelmäßig aktualisiert
werden.
Was haben wir unternommen?
Die Schüler*innen der Abschlussklassen haben, bzw. erhalten in den nächsten
Wochen Lern- und Unterrichtsmaterial zum Selbststudium. Durch unseren
sogenannten „Schülerspace“ können Lehrkräfte Dokumente heraufladen, welche von
den Schüler*innen von zuhause abgerufen werden können.
Lehrkräfte die „Nicht-Prüfungsklassen“ ebenfalls Lernmaterial zukommen lassen
wollen, können dies ebenfalls machen.
Bereits am Freitag haben Lehrer*innen Materialien zusammengestellt und diese am
Montag, 16. März 2020 den Schüler*innen mitgegeben. Dies konnte in der Kürze der
Zeit leider nicht in großem Umfang erfolgen.
Praxistage / Betriebspraktika
Schüler*innen die in einem Ausbildungsverhältnis (z.B. PIA, Landwirte,
Gastronomiebereich, Pflege) stehen, gehen an den Unterrichtstagen in den Betrieb.
Für Auszubildende, die in diesem Schuljahr 2019/20 ihre Abschlussprüfung machen,
bitte ich um das Einräumen einer ausreichenden Lernzeit zur Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung. Diese erhalten sukzessive, wie oben erwähnt, Lernmaterial zur
Verfügung gestellt.
Vollzeitschüler*innen die ein Betriebspraktikum machen, müssen dieses nach
Information des Kultusministeriums nicht besuchen.
Wie geht es weiter?
Nach jetzigem Stand ist vorgesehen, dass nach den Osterferien, am Montag, 20.
April 2020 der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Wir gehen davon aus, dass

die Termine für die Abschlussprüfungen eingehalten werden können. Die erste
Abiturprüfung am 02. April 2020 (Deutsch) wird verschoben.
Wie können Sie mit uns in Kontakt treten?
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Die Schule ist
besetzt. Sie erreichen das Sekretariat zu den bekannten Öffnungszeiten (siehe
Homepage). Die Schulleitung ist ebenfalls anwesend.

Herzlichst Ihr
Kai Rosum-Kunzelmann

