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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Landesregierung hat beschlossen, alle Schulen in Baden-Württemberg ab Dienstag, den 17.03.2020 

vorsorglich zu schließen, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und vor allem die Menschen zu 

schützen, für die die Infektion lebensbedrohlich sein kann. 

Die Schülerinnen und Schüler der Franz-von-Sales Realschule sollen auch für die Zeit der Schließung 

weiterlernen können und auch die Prüfungsvorbereitungen sollten weitergehen.  

 

Daher gehen wir für die Zeit der Schulschließung seitens der Mädchenschule wie folgt vor:  

• Auf der Homepage finden Schülerinnen, sowie Eltern eine Anleitung zur Nutzung unserer 

Schulcloud. Die Schülerinnen haben bereits in den vergangenen Tagen im Unterricht eine kurze 

Einführung im Umgang mit der Schulcloud bekommen. 

• Aufgaben und Übungen, die die Schülerinnen zuhause erledigen können, befinden sich an Schultagen 

ab spätestens 8.00 Uhr in den entsprechenden Klassentauschordnern der Schulcloud.  

• Die Aufgaben sollten am besten laut Stundenplan regelmäßig an jedem Tag erledigt werden, die 

unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen vermerken zu den Aufgaben, bis wann sie erledigt sein 

müssen, bzw. wie der Rücklauf aussehen soll. 

• Auf der Startseite der Homepage werden aktuelle Informationen seitens der Schulleitung fortlaufend 

veröffentlicht. Bitte nutzen Sie diese Informationsmöglichkeit regelmäßig. 

• Sie erreichen das Sekretariat unter sekretariat@franz-von-sales-rs.de und die Schulleitung unter 

muehlbergers@franz-von-sales-rs.de oder hofherra@franz-von-sales-rs.de auch im Fall einer 

Schulschließung. 

• Der Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern per E-mail ist, wie bisher, ein weiterer 

Kommunikationsweg, der genutzt werden kann. Die Schulemailadresse der Kollegen ist jeweils 

Nachname+1.Buchstabe des Vornamens@franz-von-sales-rs.de 

Datum: 13. Mrz. 2020 

Unsere Zeichen: Mü/ke 

Telefon: 07375 – 9592 00 

Fax: 07375 – 9592 22 

e-mail: sekretariat@franz-von-sales-rs.de 
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Wir hoffen, dass wir auf die Art und Weise die Zeit der Schulschließung gut überstehen und trotzdem ein 

schulisches Lernen und auch eine Prüfungsvorbereitung, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, möglich 

ist.  

Euch und Ihnen allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Simone Mühlberger 

RR i.K. 

 

 

              

 

 

 

 


