
 

 

 

 

 

17.03.2020 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Wie Sie sicherlich wissen, haben alle unserer Schülerinnen und Schüler (SuS) 

bis aktuell einschließlich 19.04.2020 per staatlicher Verfügung leider Betre-

tungsverbot an unserer Schule. 

  

Wir bedauern sehr, dass wir unseren stationären face-to-face Unterricht nach 

KMS vom 13.03.2020 einstellen müssen, weil wir auch wissen, dass wir einige 

unserer Wirtschaftsschüler*innen über die alternativen digitalen Unterrichts-

formen nur sehr viel schwerer erreichen werden können. 

  

Unsere Bitte an Sie liebe Eltern ist es deshalb, die Selbstverantwortung der SuS 

zu stärken, die Verpflichtung Ihrer Kinder zur Nutzung unseres digitalen Ange-

botes klar zu machen und Ihnen auch die technische Möglichkeit zu bieten, um 

unser digitales Angebot sinnvoll nutzen zu können. Ein internetfähiger Compu-

ter, im schlechteren Ersatzfall auch nur ein Handy mit ausreichend dimensio-

nierter WLAN-Zeit sind die Voraussetzungen. 

 

Unser digitales Angebot für die Wirtschaftsschule wird sich am bisherigen 

Stundenplan orientieren. Dazu wird es einen virtuellen Ersatzstundenplan für 

jede Jahrgangsstufe geben, der täglich ca. 5 Vollstunden (à 60 Minuten von 

09:00 Uhr bis 14:00) inklusive eigenverantwortlich zu nutzenden Lernzeiten 

umfassen wird. 

 

Unser digitales Angebot wird auf Google-Classroom für jede Jahrgangsstufe 

und jedes Fach eine Kursgruppe bereitstellen, in der die digitalen Lerninhalte 

(Aufgaben, Übungen, Lösungen und Kontaktmöglichkeiten) eingestellt wer-

den. Nutzen Sie bitte parallel auch weiterhin unser Notencenter, hier werden 

Sie und Ihre Kinder über allgemeine Termine und allgemeine Hinweise weiter-

hin informiert. 



 

 

 

 

 

Wir gehen davon aus, dass Ihre Kinder zu diesen Zeiten online sein können 

und dort Arbeitsaufgaben abrufen, Lösungsvorschläge erhalten und ggf. für 

einzelne Lehrkräfte auch real-time Aufgabenstellungen zu lösen haben sowie 

die Möglichkeit nutzen, Fragen und Kommentare einzustellen.  

 

Sie als Eltern werden über die Google Classroom-Plattform eingebunden sein, 

was es Ihnen nachzuverfolgen ermöglicht, ob Ihr Kind die gestellten Arbeits-

aufgaben im gestellten Zeitraum erledigt bzw. bewältigt. 

 

Grundsätzlich sind unsere Lehrkräfte für Sie (Eltern) per e-mail erreichbar. 

Falls Sie telefonischen Rückruf benötigen/ wünschen, fordern Sie dies bitte 

auch per e-mail bei der entsprechenden Lehrkraft an. Bitte haben Sie Verständ-

nis dafür, dass nicht jede Lehrkraft stets jederzeit „real-time“ zur Verfügung 

stehen kann, grundsätzlich sollte eine Reaktion aber bis zur nächsten vorgese-

henen virtuellen Stunde erfolgt sein. 

 

Der Inhalt des zur Verfügung gestellten digitalen Angebotes ist grundsätzlich 

möglicher Prüfungsstoff ab dem Zeitraum der Wiedereröffnung der Schule 

bzw. ab dem Zeitraum anderer kultusministerieller Bestimmungen. 

 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder auch darauf hin, dass das digitale Angebot dem 

Urheberschutz unterliegt. Das Teilen und Verbreiten des Materials ist grund-

sätzlich verboten und eine Nutzung außerhalb unseres schulischen Zweckes 

untersagt. 

 

Der virtuelle Stundenplan für die Jahrgangsstufe Ihres Kindes ist Ihnen provi-

sorisch sicherlich schon zugegangen. Aktuell gibt eine neue Version Stunden-

plan 3.1. die geringfüge Änderungen enthält und Ihnen ebenfalls durch die 

Klassenleitungen zugehen wird.  

 

Für später im Jahr anstehende Schulveranstaltungen, wie z.B. Betriebspraktika 

oder Projekte wie Erasmus und die London-Fahrt erhalten Sie zu gegebener 

Zeit rechtzeitig Mitteilung.   



 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern Gesundheit und möglichst viel Gelas-

senheit, die aktuellen Rahmenbedingungen des schulischen aber auch des allge-

meinen Lebens zu akzeptieren und wenn immer möglich, auch als Chance zu 

begreifen! Lassen Sie sich nicht unterkriegen! 

   

Grüßen Sie bitte Ihre Kinder im Namen unserer Schule, unserem Kollegium 

und mir als Schulleiter! Es ist uns ein Anliegen Ihren Kindern und Ihnen zu ver-

sichern, werden im Rahmen des Möglichen alles dafür tun, dass das aktuelle 

Schuljahr zum angestrebten Erfolg geführt werden kann. 

 

Herzliche Grüße & bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 

 

Wirtschaftsschule Kermess e. V. 

 

 

 

Dr. Thomas Fichtner 

Schulleiter 

 

 


