
 

      
 

 

 

 
Bruchsal, 30. März 2020 

 

Elternbrief Nr. 4 (Schuljahr 2019/20) 
 

 

Liebe Eltern,   
 
nun beginnt bereits die dritte Woche des corona-bedingten „Homeschoolings“. Wir erleben 
deutschland- und weltweit eine besondere Ausnahmesituation, in der wir alle große 
Herausforderungen zu meistern haben und mitunter täglich mit einer sich dynamisch 
entwickelnden Lage umgehen müssen. Schüler, Eltern und Lehrer haben sich quasi über 
Nacht auf digitalen „Unterricht“, auf E-Learning-Formate, Lernvideos, Drucken und 
Scannen von Aufgaben und Lösungen, die per E-Mail verschickt werden, ja sogar auf 
telefonische oder Video-Konferenzen der Klassen/Kurse um- und eingestellt. Die 
Rückmeldungen von allen Seiten sind – von manchen technischen Problemen abgesehen – 
weitestgehend positiv und von gegenseitiger Wertschätzung getragen. Wir möchten daher 
unserer gesamten Schulfamilie herzlich danken für den außergewöhnlichen Einsatz oft 
über das normale Maß hinaus, für Flexibilität und Besonnenheit, besonders auch für den 
Zusammenhalt über die aktuell einzuhaltenden Distanzen hinweg. Gerade in der Krise 
zeigt sich der Wert unserer Schulfamilie im Sinne unseres Leitbildes „christlich – engagiert 
– gemeinschaftlich“.  
 
Wir haben in diesem Elternbrief einige Informationen für Sie: 
 
 

1.) Wir haben unsere Homepage www.paulusheim.de in den letzten Tagen immer 
aktuell gehalten und tun dies auch weiterhin. Bitte schauen Sie regelmäßig nach. Hier 
finden sich beispielsweise die Hinweise zu den neuen Abiturterminen und bereits 
bekannten Regularien für die Kursstufe 2 sowie einen Link zu nützlichen Tipps des 
SiBUZ Berlin für Familien zur Lernorganisation zuhause. Bitte beachten Sie auch das 
mit gleicher E-Mail versendete aktuelle Themenheft „ElternwissenWissen in Zeiten 
von Corona“. 
Im Übrigen nutzen wir die momentane Zeit, um unserer Homepage ein zeitgemäßes 
Design zu geben, und hoffen, diese bis zu den Osterferien freischalten zu können. 

 
 

2.) Ob der Unterricht am 20. April 2020 wieder planmäßig für alle beginnen wird, bleibt 
abzuwarten, dies ist derzeit noch nicht abzusehen. Das Lehrerkollegium wird die 
Versorgung der Klassen/Kurse bzw. den „Fernunterricht“ in der laufenden Woche 
fortzusetzen. Danach beginnen die regulären zwei Osterferienwochen. 
Selbstverständlich sollen die Schülerinnen und Schüler die Ferien wie gewohnt 
genießen können, soweit dies in der aktuellen Situation möglich ist. Der Unterricht wird 
nach aktuellem Stand nicht weitergeführt. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich 
mitunter auch in den Ferien an die Lehrer wenden, wenn sich Rückfragen bzw. 
Beratungsbedarf ergeben sollten. Gerade wenn die bereits zur Verfügung gestellten 
Aufgaben als mitunter zu aufwendig empfunden werden, könnte sicher auch ein Teil 
dieser besonderen Ferienzeit zum Wiederholen oder zum Aufarbeiten genutzt werden. 
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3.) Wir möchten Sie bereits heute darüber informieren (und beruhigen), dass 

Lerngegenstände, die von den Schülern in der Phase der Schulschließung eigenständig 
erarbeitet wurden, nicht Gegenstand einer unmittelbar nach Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs stattfindenden Leistungserhebung sein können. Es ist klar, dass durch 
die Schulschließung keinem Schüler/keiner Schülerin ein Nachteil entstehen 
darf. Die Lehrer werden aufgrund der aktuellen besonderen Situation mit 
pädagogischem Augenmaß agieren. 
 
 

4.) Nach Maßgabe des Landes Baden-Württemberg bzw. der Schulstiftung Freiburg haben 
wir sämtliche außerunterrichtliche Unternehmungen für dieses und für das 
kommende Schuljahr storniert. Wir gehen davon aus, dass anfallende Stornokosten 
durch das Land übernommen werden. Bitte haben Sie ggf. noch etwas Geduld, bis die 
Gelder an Sie zurückerstattet werden können. Wir hoffen, dass die für das Schulleben 
unverzichtbaren Unternehmungen (Exkursionen, Landschulheime, Studienfahrten etc.) 
bald wieder stattfinden und ggf. nachgeholt werden können. 

 
 

5.) Die Notbetreuung an den Schulen für Kinder der 5. und 6. Klassen, deren 
Eltern(teile) in Bereichen der kritischen Infrastrukturen tätig sind, ist auch für die Zeit 
der Osterferien vorgesehen. Betroffene Eltern wenden sich bitte weiterhin an das 
Sekretariat.  
 
 

6.) Um gemäß unseres diesjährigen Schuljahresmottos miteinander in „Resonanz“ zu 
bleiben, startet die SMV in diesen Tagen eine Aktion, bei welcher aus eingesendeten 
Fotos der Schülerinnen und Schüler, die ausdrücken sollen, was jeden einzelnen/jede 
einzelne derzeit besonders bewegt, ein gemeinschaftliches Mosaikbild entstehen 
soll. Wir danken der SMV für diese tolle Aktion und wünschen eine rege Beteiligung. 
 
 

7.) Hinweisen möchten wir auf einen Video-Impuls mit unserem Schulseelsorger 
Pater Henrich, der sich mit einer ermutigenden Botschaft, mit einem Gebet und einer 
Segensbitte an die gesamte Schulfamilie wendet. Der fastenzeitliche Impuls wurde in 
der derzeit menschenleeren Kapelle des St. Paulusheims aufgenommen und 
musikalisch aus dem Kollegenkreis gestaltet. Schauen Sie doch mal rein und bleiben 
wir auch dadurch in Verbindung. Übrigens sind weitere Impulse geplant. Hier der Link:  
www.youtube.com/watch?v=FDYvlGZb-Lc&feature=youtu.be  
 
 

8.) Trotz aller womöglich bedrückenden Stimmung empfehlen wir Ihnen folgenden Link, 
wo durchaus auch positive Aspekte in der aktuellen Krise benannt werden: 

www.lia-blog.at/post/corona-einmal-anders-6-dinge-die-wir-auch-positiv-sehen-können 

 
 
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und allen Angehörigen bestmögliche Gesundheit, die 
nötige Besonnenheit in diesen Tagen und Gottes Segen. 
 
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen 
 
 
Markus Zepp      Dr. Jörg Hirsch 
Schulleiter      Stv. Schulleiter 
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