
 

Ailingen, 13.03.2020 

Betreff: Schulschließung 

Sehr geehrte Eltern, 

aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus bleibt unsere Schule von Dienstag, 17.03.2020 bis 
Freitag, 03.04.2020 geschlossen.  

Wir bitten Sie, aktuelle Informationen eigenverantwortlich einzuholen, sich über die 
Sperrgebiete zu informieren und die vorgegebenen Verhaltensweisen einzuhalten. 

Weiterhin bitte ich nochmals eindringlich darum, mir Meldung zu geben von  

∗ Schülerinnen und Schülern / Familienmitgliedern, die positiv getestet wurden. 
∗ Schülerinnen und Schülern / Familienmitgliedern, die sich in Quarantäne befinden. 

Nur so haben wir die Möglichkeit, alle mit diesen Personen in Kontakt gekommenen  
Menschen, die Symptome aufweisen, in den Status zu versetzen, der eine Testung zulässt 
und somit eine unkontrollierte Weiterverbreitung  unterbindet.  

Sie erreichen mich unter Svenia.Bormuth@rs-fn-ailingen.de oder 0176 – 63034911. 

Mit der Schulschließung zum Schutze aller Personen möchte ich folgende Informationen und 
Bitten an Sie herantragen: 

∗ Die Kolleginnen und Kollegen der Realschule werden Ihren Kindern Arbeitsmaterial 
für die kommenden Wochen zukommen lassen. Dieses Material muss bearbeitet 
werden und ist Grundlage für die Weiterarbeit nach der Aufhebung der Schließung.  

∗ Bitte halten Sie Ihre Kinder zum Lernen, dem Bearbeiten des Materials an. 
∗ Für alle anstehenden Prüfungen und Leistungsnachweise, vor allem für diejenigen 

Schülerinnen und Schüler, die sich im Prüfungsmodus befinden, werden keine 
Nachteile aus der Schulschließung entstehen. Die Ministerin teilte mit, dass in diesem 
Bereich pädagogisch angemessene Lösungen gefunden werden.  

∗ Kontrollieren Sie bitte täglich Ihren Mailaccount und die Vertretungsplan App 
DSBmobile, über die wir Ihnen Informationen bzw. Arbeitsmaterial für Ihre Kinder 
zukommen lassen werden. 

Die Regelung der Schulschließung ist eine Ausnahmesituation zu Schutze aller  am 
Schulleben Beteiligten und wurde erst nach sorgsamer Abwägung aller Vor- und Nachteile 
angeordnet. Trotz dieser gravierenden Maßnahme bin ich überzeugt davon, dass wir das 
Schuljahr zu einem guten Ende bringen werden.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Svenia Bormuth, Schulleiterin Realschule Ailingen 

mailto:Svenia.Bormuth@rs-fn-ailingen.de

