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Liebe Eltern,  

sicherlich verfolgen Sie regelmäßig die Nachrichten über die unterschiedlichsten Kanäle. 

Über die neuesten Entwicklungen sind wir alle bestens informiert, auch wenn alle Prognosen im Moment 

noch aus dem Reich der Spekulationen zu kommen scheinen und dies auch immer wieder betont wird. 

Eine immer wieder gebrauchte Formulierung der Verantwortlichen ist : „Wir fahren auf Sicht.“ 

Ich würde Ihnen heute gerne sagen, wie es am Ende der verordneten Pause im Schulbetrieb weitergeht.  

Leider sind im Moment weder der Zeitpunkt noch die Modalitäten des Neustarts der Schulen beschlossene 

Sache. Die verantwortlichen Stellen arbeiten an Lösungen, die allerdings von einer noch nicht genau 

absehbaren Entwicklung in Sachen Corona-Pandemie abhängen. 

Da braucht es Geduld und Gelassenheit. Ihnen allen herzlichen Dank dafür! 

 

Herzlichen Dank möchte ich Ihnen auch für die Unterstützung Ihrer Kinder sagen. Wir sind uns im Kollegium 

sehr wohl bewusst, dass dies auch für die Familien eine herausfordernde Zeit ist, in der es hin und wieder 

auch gute Nerven braucht. 

Gleichzeitig möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen danken, dass sie sich um die Unterstützung ihrer 

Schülerinnen und Schüler kümmern und diese, so gut es unter den bestehenden Rahmenbedingungen geht, 

mit Materialien versorgen, in Kontakt bleiben und für Nachfragen offen sind. 

Keiner darf in dieser Zeit erwarten, dass alles so läuft wie zu Zeiten des regulären Schulbetriebs.  

Wir werden diese Zeit hinter uns lassen und die Schüler dann dort abholen, wo sie stehen. Ich bin mir 

sicher, dass unsere Schüler am Ende des Schuljahres auf einem Stand sein werden, der es ihnen ermöglicht, 

gut ins nächste Schuljahr zu starten.  

 

Für unsere Prüfungsjahrgänge hat die Landesregierung den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen neu 

gesteckt. Auf dieser Grundlage haben wir bereits weitergehende schulinterne Regelungen vereinbart, die 

den Schülern ermöglichen, ihre Prüfungen zu fairen Bedingungen erfolgreich abzuleisten. Auch da bin ich 

sehr zuversichtlich. 

 

In den anstehenden Osterferien werden die Schulen über aktuelle Entscheidungen der Kultusverwaltung 

täglich informiert. Ich werde Sie in geeigneter Form, per E-Mail bzw. über unsere Homepage (www.gms-

kraichtal.de), auf dem Laufenden halten.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute in besonderen Zeiten  

und grüße Sie herzlich! 

 

Matthias Fuchs, Schulleiter 


