
 

Leitfaden zur Karenzzeit 
a) Organisatorisches 

Wie lange bleibt die Schule geschlossen? 
Die Schule bleibt bis nach den Osterferien geschlossen. Der Unterricht beginnt wieder am 
20. April 2020. Alle schulischen Veranstaltungen wie Praktika, Ferienkurse, Ski-Ausfahrten 
etc. sind abgesagt. 

 
Wie kommen kranke SchülerInnen und LernpartnerInnen an ihre Unterrichtsmaterialen? 

Am Montag, den 16.3. von 11:00 – 13:00 Uhr können die Unterrichtsmaterialen im 
Schulzentrum abgeholt werden. Ein weiterer Termin ist nicht vorgesehen. Das Material liegt, 
namentlich gekennzeichnet, auf Tischen im Foyer aus. Bitte beachten: Aus bekannten 
Gründen ist kein persönlicher Kontakt mit den Lehrkräften möglich ist. 

 
Wie werden Unterrichtsmaterialien und -inhalte an die SchülerInnen und LernpartnerInnen 
weitergegeben? 

Alle Informationen finden sich auf der Homepage direkt zu im Bereich „Materialbörse“ 
(https://www.schulzentrum-stetten-akm.de/conoplan/). Hier sind die Informationen und 
Materialien nach Klassenstufen geordnet.  

 
Wann sind die gestellten Aufgaben zu erledigen? 

Die bereitgestellten Lernpakete sind in der Zeit zu erledigen in denen normalerweise 
Unterricht stattfinden würde. Die Schulschließung bedeutet nicht, dass verlängerte 
Osterferien sind. Deshalb ist es notwendig, die bereitgestellten Aufgaben gewissenhaft zu 
bearbeiten. 

 
Werden die Aufgaben kontrolliert? 

Die Aufgaben werden zum einen nach Ende der Karenzzeit kontrolliert, zum anderen haben 
die SchülerInnen und LernpartnerInnen teilweise die Möglichkeit die Aufgaben selbständig 
mit bereitgestellten Lösungen zu kontrollieren oder den Lehrkräften per Mail zur Kontrolle 
zu schicken. 

 
Finden die Prüfungen des Realschulabschlusses und des Hauptschulabschlusses nach den 
Osterferien statt? 
 Ja, die Prüfungen finden regulär an den festgelegten Terminen statt. 
 Zur Projektarbeit erhalten alle Beteiligten in den nächsten Tagen weitere Informationen. 
 
Welche Kinder werden tagsüber betreut und in welchem Zeitraum? 

Es werden Kinder der Stufen 1-6 betreut bei denen BEIDE Elternteile (bzw. bei 
Alleinerziehenden die oder der Alleinerziehende) in Bereichen der „kritischen Infrastruktur“ 
arbeiten. Die Betreuung erfolgt ganztags. 
Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches 
und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen 



Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, 
Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. 
Bitte um Meldung an das Sekretariat bis Montag, 16.03., 10 Uhr, falls Betreuung in 
Anspruch genommen werden muss (Kontakt: Tel. 07573 951910; Fax 07573 951955; E-Mail: 
poststelle@gms-stetten-akm.schule.bwl.de). 

 

b) Tagesgestaltung 

Die Umstellung von „Unterricht in der Schule“ zu „Unterricht zu Hause“ wird für uns alle, 
insbesondere für die SchülerInnen und LernpartnerInnen eine Umstellung sein. Die folgenden 
Hinweise sollen als Unterstützung dienen diese neue Situation gut und effektiv zu meistern. 
 

 Die tägliche Arbeit an Schulmaterialien sollte mindestens vier Stunden, in Prüfungsklassen 
mehr umfassen. 

 Wir empfehlen ein pünktliches Starten in den Tag (gegen 8 Uhr) und effektive Arbeit mit den 
üblichen Pausen, am besten an der frischen Luft. 

 Bei Problemen ist zunächst die Homepage zu konsultieren, anschließend MitschülerInnen 
(telefonisch) und wenn auch dies keine Abhilfe schafft, die entsprechenden Lehrkräfte per 
Mail (https://www.schulzentrum-stetten-akm.de/lehrer/sprechzeiten/). 

 Die Lern- und Aufgabenpakete sind mit Angaben versehen bis wann sie zu erledigen sind – 
diese sind zu beachten und die Tage entsprechend zu strukturieren. 

 Die persönlichen sozialen Kontakte sollten auf ein Minimum reduziert werden, was 
bedeutet, dass es sinnvoll ist sich in erster Linie Zuhause aufzuhalten.  

 

c) Krisenteam 
Die Mitglieder des schulischen Krisenteams sind im Notfall unter der Handynr. 015730667655   zu 
erreichen. 
 

d) Kontaktmöglichkeiten 
Schulische Kontakte 

Die Lehrkräfte können bei Fragen per E-Mail erreicht werden.  
(https://www.schulzentrum-stetten-akm.de/lehrer/sprechzeiten/). 
Wir bitten aufgrund der aktuellen Situation davon abzusehen die Schule zu besuchen um mit 
Lehrkräften zu sprechen. 
Der Kontakt zur Schulsozialarbeit ist ebenfalls über die Homepage ersichtlich. 
(https://www.schulzentrum-stetten-akm.de/unsere-schule/schulsozialarbeit/). 
 

Außerschulische Kontakte 

 Gesundheitsamt: Corona Hotline 07571-1026466 

 Jugendamt: Frau Schurr 07571-1024249 
 
 


