
 

 

Müllheim, den 28.7.2020 
 

Liebe Eltern und ErzieherInnen, 
 
ein ganz besonderes Schuljahr 2019/2020 geht nun seinem Ende zu. Hatten wir noch „normal“ 
beginnen können (mit den schon alltäglich gewordenen Problemen bspw. „wie versorge ich die 
Klassen bestmöglich, wenn Lehrkräfte längerfristig ausfallen“ oder individuelle Entwicklungslagen 
der Kinder unter Einbezug unserer Kooperationspartner bestmöglich zu unterstützen), mussten wir 
alle ab Mitte März lernen, dass schulisches Lernen und unterstützen durch Corona gehemmt 
wurde.  
Bestmöglich versuchten Sie als Sorgeberechtigte wie auch wir als Lehrkräfte die Kinder nicht 
„hängen“ zu lassen und mit Lernpaketen, Telefonaten, Mails, Videokonferenzen, Briefen bis hin zu 
Besuchen an der Haustür zu unterstützen. 
Stück für Stück konnten (fast) alle Kinder den Unterricht hier in der Schule wieder besuchen, 
angefangen von den Notbetreuungsgruppen und dann steigernd in unterschiedlichen 
Phasen/Angebotsbreite alle Schüler. 
 
Dabei begleitet uns das Thema Hygieneplan weiter: 
Auch im kommenden Schuljahr 2020/21 werden Händewaschen, Desinfektion, Mund- 
Nasenschutz sowie das Vermeiden von Gruppenmischungen uns weiter begleiten müssen, 
damit wir alle sorgsam darauf achten, dass wir andere Menschen in ihrer Gesundheit nicht 
gefährden. 
Corona ist nicht einfach vorbei. Bitte achten Sie somit auch in den Ferien auf die Regeln von: 

 Abstandshaltung 

 Mund- Nasenschutz, wenn Abstand nicht gewährleistet werden kann 

 Gründliche Händereinigungen u.ä. 
Für Ihre Urlaubsplanung bitte auch berücksichtigen, dass es Regionen gibt, die eine 14 tägige 
Quarantäne VOR einem Wiedereintritt in Arbeit, Schule erforderlich macht. 
 
Unterrichtsschluss für die Grundstufe Mittwoch, den 29.7.2020 um 11.20 Uhr. Hauptstufe wie 
auf den Stundenplänen angegeben (Dienstag letzter Schultag). 
 
Schulbeginn ist wieder am Montag, den 14.9. 2020. 
In der letzten Ferienwoche werden Sie von uns einen Brief erhalten (auch auf der Homepage 
einsehbar), wie es konkret mit dem Unterrichtsbeginn am 14.9.2020 aussehen wird. Dieses ist 
erforderlich, da wir noch nicht wissen, wie sich die Corona-Lage entwickeln wird.  
 

Telefonisch sind wir in den ersten Ferientagen wie auch der letzten Ferienwoche erreichbar.  

 un hoffe ich, dass auch Sie gemeinsam mit  hrer  amilie eine erholsame Sommerpause 
genie en können. 
Mit freundlichen  r  en,  

 

Heike Kr ger  
Sonderschulrektorin 


