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Sehr geehrte Eltern! 

 

Nun ist es schon drei Wochen her, dass die Schulen wegen Corona geschlossen wurden 

und Ihre Kinder zu Hause sind und dort unterrichtet werden bzw. Schulaufgaben erledi-

gen. Ich hoffe, dass überall der Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern gehalten 

werden konnte und dass es Ihnen gut geht. Heute möchte ich mich bei allen bedanken, 

die mithelfen die Situation erträglich zu machen. Das sind meine Kolleginnen und Kol-

legen, Sie als Eltern und natürlich vor allem unsere Schülerinnen und Schüler. Alle ver-

suchen, das Beste aus der Situation zu machen.  

 

Ganz speziell unsere Prüflinge möchte ich heute von diesem Platz aus ganz herzlich grü-

ßen. Glaubt mir, alle Zuständigen arbeiten mit Hochdruck daran, dass Ihr trotz der Um-

stände Prüfung und Abschluss bekommt. Von diesem Prüfungsjahr könnt Ihr dann wahr-

scheinlich bis ins hohe Alter erzählen ! 

 

Leider ist die Zeit der Ausgangsbeschränkungen noch nicht ganz überstanden, denn auch 

in den Osterferien, bei wahrscheinlich bestem Wetter, wird man sich nicht wie gewohnt 

mit Freunden und Verwandten treffen können. Aber nur durch diese Maßnahmen können 

wir alle die rasante Ausbreitung des Virus verlangsamen. 

 

Gestern hat die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann in der Presse geäußert, dass sie 

sich auch einen „schrittweisen Beginn“ des Schulunterrichts nach den Osterferien vor-

stellen kann. Das heißt, dass sich in den Ferien der Ablaufplan verändern kann.  

Als Schulleiterin werde ich die Entwicklung im Auge behalten und Sie auch in den Os-

terferien sofort benachrichtigen, wenn sich etwas ändert. Bitte überprüfen Sie weiterhin 

die Homepage oder  WebUntis auf Elternbriefe. Ich rechne in der zweiten Osterferien-

woche mit neuen Erkenntnissen zur Lage und somit auch mit Aussagen zu den geplanten 

Schulöffnungen. Neuste Information bekommen Sie als Eltern immer zeitgleich mit den 

Schulen auch auf der Seite www.km-bw.de mitgeteilt. 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes Osterfest, das gerade in so einer  

Krisensituation seine besondere Botschaft hat. Passen Sie weiterhin gut auf sich 

und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße 

                                                    

Dr. Karin Broszat (Realschulrektorin)  

http://www.km-bw.de/

