
 
 

         
 

Müllheim, den 16. 4.2020 
    
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erzieher/innen unserer Schule, 
 
wie ihr/Sie den Medien vielleicht schon entnommen habt, werden die Schulen 
aufgrund der Corona-Situation bis mindestens 3. Mai weiterhin geschlossen 
bleiben.  
Ausnahme ist lediglich die Notbetreuung: Die Notbetreuung findet vormittags zwischen 7.45 
– 12.10 Uhr an unserer Schule statt. Der Nachmittag wird derzeit noch über den Hort der 
Grundschule versorgt. 
Die Notbetreuung soll auf weitere Berufsgruppen erweitert werden. Bitte informieren Sie sich. 
Anträge über die Notbetreuung können Sie weiterhin über www.muellheim.de oder www.ajs-
schule.de stellen.  
 
Alle Schülerinnen und Schüler werden weiterhin von den Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial 
versorgt. (Toll, wie bei den meisten von euch das auch wirklich gut auf der Entfernung 
klappt!) 
 
Wie geht es weiter? Was können wir zum heutigen Stand noch sagen? 

• Vermutlich wird es ab Mai in kleinen Schritten eine Öffnung der Schulen geben. 
Welche Klassen, ab wann, wie viele Stunden usw. können wir heute noch nicht 
sagen. 

• Dieses Schuljahr wird es keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen mehr geben, 
d.h. keine Praktika, Projektwochen, Ausflüge, Feste und sonstige Veranstaltungen. 

 
Die Situation ist nicht leicht. Der fehlende direkte Kontakt in unserer Schulgemeinschaft, zu 
euch Schülern, zu Ihnen als Eltern und Erzieherinnen erschwert den Alltag.  
Damit wir alle gesund bleiben, schwierige Situationen „meistern“ können und wir alle uns 
baldmöglichst im lebendigen Miteinander wieder begegnen können, bitte ich euch Schüler 
und Sie als Eltern und Erzieher: 

- die Abstandregeln und Hygieneregeln weiterhin genau zu befolgen 
- bei auftretenden Fragen, Schwierigkeiten Kontakt zu uns auf zu nehmen (entweder 

über die Klassenlehrer, Telefon/Anrufbeantworter/mail an die Schule oder 
Schulsozialarbeit).  

- Informieren Sie sich auch regelmäßig weiterhin über die angegebenen Links: 
www.muellheim.de oder www.km-bw.de 
 

Ganz besonders wünsche ich euch und Ihnen allen GEDULD, GESUNDHEIT und 
ZUVERSICHT!  
Herzlichen Dank euch Schülern, aber ganz besonders auch an Sie als 
Erziehungsberechtigte, dass ihr/Sie gerade alle Kraft auf das Gelingen der Coronasituation 
beitragt.  
 
Mit freundlichen Grüßen, … und: bleibt/bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
Heike Krüger 
Sonderschulrektorin 


