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Blick aus unserer derzeit geschlossenen Schule 

Die Schulen sind nun schon seit über einer Woche geschlossen. 

Seit Dienstag, 17.03.20, bleiben die Schultüren bis mindestens 

nach den Osterferien zu. Nach der Kinderrechtskonvention der 

Vereinten Nationen, Artikel 28, haben Kinder und Jugendliche ein 

Recht auf Bildung und den Besuch von Bildungseinrichtungen. Die 

Schließung der Schulhäuser zeigt daher, wie kritisch und 

herausfordernd die aktuelle Situation ist. Lernen und Unterricht in 

Zeiten von Corona finden aber weiterhin statt, sieht aber ganz 

anders aus. „Aufschlauen“ (Zitat eines Schülers) ist wichtig, auch 

wenn das Schulhaus leider geschlossen bleibt.  

Wir waren als Schule auf die Situation vorbereitet und unsere 

Schüler und Schülerinnen von Klasse 1 bis 10 bekamen an den 

letzten beiden Schultagen vor der Schließung Lernmaterialien 

und Arbeitspläne mit nach Hause. Stetig werden neue Lernideen 

und Aufgabenpakete erstellt und verschickt. Inzwischen haben 

sich auch schon vielfältige Formen der Kommunikation und des 

virtuellen Lernens entwickelt. Teilweise gibt es regelmäßige 

Videokonferenzen in den Klassen, manches ist im Entstehen.  

Die häusliche Lernsituation stellt an die Schülerinnen und Schüler 

unabhängig von ihrem Alter besondere Herausforderungen – und 

damit auch an ihre Eltern. Gerade in dieser Zeit ist es besonders 

wichtig, dass alle, das Lehrerteam und die Elternschaft, an einem 

Strang ziehen. Dank der umsichtigen und engagierten Arbeit 

unseres Kollegiums und der intensiven häuslichen Unterstützung 

durch die Eltern können unsere Schülerinnen und Schüler in dieser 

schulhausfernen Zeit tatsächlich durchaus lernen und 

weiterkommen. Und sie nutzen dies überwiegend ernsthaft, 

ausgiebig und motiviert. Einen ganz herzlichen Dank an alle, die 

daran mitwirken. Kreative Lernideen und viele Tipps, auch gegen 

aufkommende Langeweile, finden Sie auch auf unserer 

Homepage www.schule-doeffingen.de. 

SCHULE IN ZEITEN DER SCHULSCHLIEßUNG 
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Und trotzdem fehlt natürlich das Wesentliche: Wir Menschen sind 

soziale Wesen und brauchen direkte Sozialkontakte. Schule in 

freien Zeiten lebt vom persönlichen Miteinander und der direkten 

Begegnung. Doch jetzt ist auch hier Social distance das Gebot 

der Stunde, das auch außerhalb der Schule gilt. Freunde treffen, 

gemeinsam Sport treiben, miteinander feiern – all dies gilt es nun 

dringend zu unterlassen. Dies durchzuhalten erfordert Stärke, 

ermuntern wir uns gegenseitig und insbesondere auch unsere 

Kinder und Jugendlichen zu solidarischem Abstand und 

umsichtiger Fürsorge. 

Unabhängig davon, wann die Schule wird wieder aufmachen 

können, werden nach Anweisung des Ministeriums in diesem 

Schuljahr manche Vorhaben wie Klassenfahrten und andere 

außerunterrichtliche Vorhaben nicht stattfinden dürfen. Auch die 

Termine für die Abschlussprüfungen werden verschoben bzw. an 

die Situation angepasst werden. Nutzen Sie für aktuelle 

Informationen unsere Homepage. Hier werden wir Aktuelles 

möglichst zeitnah einstellen. Unser Rektorat ist täglich besetzt und 

telefonisch und per Mail erreichbar. 

Ich hoffe inständig, dass sich die Situation bald mindestens 

insoweit beruhigt, dass wieder ein geregelter Schulbetrieb 

stattfinden kann- und Sie und unsere Schülerinnen und Schüler 

gesund bleiben. Denn wenn wieder Schule stattfindet, werden wir 

durch das Tal hindurch sein. 

Ich freue mich auf diesen Moment, die Schule wieder für unsere 

Schulgemeinschaft aufschließen zu können. 

Annette Schumpp 

Schulleiterin  

 


