
 

 
                            Montag, 16.03.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
von Dienstag, 17.3.2020, werden nun alle baden-württembergischen Schulen für die 
nächsten fünf Wochen geschlossen. 
Das heißt, es findet kein Unterricht und auch keine sonstigen schulischen Veranstaltungen in 
dieser Zeit statt.  
 
Prüfungen 
 
Die Abitursprüfung im Fach Deutsch und alle anderen Prüfungen, die in diesem Zeitraum 
hätten stattfinden sollen, werden auf die Zeit nach den Osterferien verlegt. Sobald feststeht, 
wann diese Prüfungen stattfinden werden, werden wir Sie informieren. 
Alle anderen Prüfungen finden planmäßig statt. 
 
Online Unterricht 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Hilde-Domin-Schule werden per E-Mail, über die 
Lernplattform Moodle, über Messengerdienst mit Aufgaben und Rückmeldungen evtl. auch 
Videos ihrer Lehrerinnen und Lehrer versorgt. Wie das genau gehandhabt wird, ist von 
Schulart zu Schulart, von Fach zu Fach verschieden. In manchen praktischen Fächern ist es 
sehr schwierig bzw. unmöglich den Unterricht online aufrechtzuerhalten, in anderen Fächern 
ist das einfacher.  
Ihre Klassenlehrer*innen bzw. Ihre Fachlehrer haben Sie heute informiert, wie es für Ihre 
Klasse gehandhabt wird. 
Betrachten Sie die Zeit der Schulschließung nicht als Urlaub, sondern bleiben Sie am Ball, 
machen Sie Ihre Aufgaben, tauschen Sie sich mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern und Ihren 
Klassenkameraden online aus. Dann werden Sie ausreichend im Lernstoff vorankommen und 
auch ausreichend auf die kommenden Prüfungen vorbereitet sein. 
Natürlich kann der Online-Unterricht den Schulbesuch nicht ersetzen, Ihnen werden die 
Sozialkontakte mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern fehlen, aber wir sollten alle 
gemeinsam versuchen das Beste daraus zu machen. Vielleicht gelingt es Ihnen mehr Zeit für 
ein Fach zu verwenden, in dem Sie Nachholbedarf haben oder sich konzentrierter mit einer 
Sache zu beschäftigen, als das im Klassenverband möglich wäre. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Zeit für Ihren Lernfortschritt gut nutzen können.  
Ihre Lehrerinnen und Lehrer sind auch in dieser Zeit für Sie da. Kontaktieren Sie sie, wenn Sie 
Fragen oder Wünsche haben. 
 
Solidarisches Verhalten 
 
Die Schulschließungen sind nur eine der notwendigen Maßnahmen, die getroffen werden, 
um die Ausbreitung der Epidemie zu verlangsamen. Nur wenn wir uns alle an die 
Verhaltensempfehlungen halten, kann das gelingen. 
Für die allermeisten geht es hierbei nicht primär um die eigene Sicherheit. Wir bitten aber 
darum, solidarisch mit verletzlichen Menschen (Ältere, chronisch Kranken) zu sein und diese 
durch eigenes Verhalten zu schützen. 



 

Nach Einschätzung von Expert*innen werden viele von uns früher oder später mit Corona 
infiziert werden, ohne dass das drastische Folgen haben wird. Falls jemand ernster erkrankt, 
kann das intensivmedizinsch gut behandelt werden. Die Gefahr besteht vor allem darin, dass 
zu viele Menschen gleichzeitig krank werden und die Kliniken so überlastet sind, dass eben 
nicht mehr alle gut behandelt werden können. Genau darum geht es bei den aktuellen 
Maßnahmen. 
Schützen Sie sich selbst und andere und halten Sie sich an die Verhaltensempfehlungen des 
Gesundheitsministeriums und verzichten Sie in der nächsten Zeit auf Treffen mit Freunden. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen für Ihre Solidarität 
 
Marion Schönhaar 
 
Schulleiterin 
Hilde-Domin-Schule, Herrenberg 
 
 
 
Verhaltensempfehlungen des Gesundheitsministeriums: 
 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Corona
virus/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_DE_barr.pdf 
 
Informationen zur Corona Epidemie: 
 
https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/informationen-zum-coronavirus-
in-baden-wuerttemberg/ 
 


