
Liebe Eltern,

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 Jungenschule wie folgt vor:
Die KlassenlehrerInnen senden Aufgaben (im pdf-Format) an die der Schule bekannten Mailadressen 
der Eltern am Abend bis 19:00 Uhr. Diese Aufgaben sollten am besten laut Stundenplan regelmäßig 
am Folgetag erledigt werden.
Achten Sie bitte darauf, dass die Mails nicht im Spam-Ordner landen und dass der Mail-Eingangs-
ordner genügend Platz bietet!
Die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen vermerken zu den Aufgaben, bis wann sie erledigt sein 
müssen, bzw. wie der Rücklauf aussehen soll.
Falls die FachlehrerInnen einen Rücklauf wünschen, sollte hierfür bei der Aufgabenstellung die gültige 
Dienstmailadresse genutzt werden.

Auf der Startseite unserer Homepage werden aktuelle Informationen seitens der Schulleitung 
fortlaufend veröffentlicht. Bitte nutzen Sie diese Informationsmöglichkeit regelmäßig.
Sie erreichen das Sekretariat in Ehingen unter ————————————— und die Schulleitung 
unter ————————————————  . Der Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern per 
E-mail ist, wie bisher, ein weiterer Kommunikationsweg, der genutzt werden kann. Die Dienstadresse 
ist zusammengesetzt aus dem Nachnamen und dem Anfangsbuchstaben des Vornamens sowie der 
Domain: z.B.

Eventuell geplante Elternabende und die gemeinsame Fortbildung „Jungenpädagogik“ mit Dr. Winter 
werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Am Montag, 16.03.2020, schließt der Unterricht in der Jungenrealschule um 12:15 Uhr. Das 
Mittagessen entfällt.

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.

Ihnen allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Simone Mühlberger Jürgen Wicker
RR i.K. Konrektor i.K.
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