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Baden-Baden, den 14. März 2020 
 

Information – COVID-19 (Coronavirus) - Schließung der Schule ab Dienstag 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
gestern wurde um 14:00 Uhr veröffentlicht, dass ab Dienstag, den 17. März der Unter-
richt und jegliche schulischen Veranstaltungen an Schulen ausgesetzt werden. Diese Re-
gelung gilt bis einschließlich Sonntag, den 19. April 2020, also bis zum Ende der Osterfe-
rien. 
Der kommende Montag soll insbesondere dazu genutzt werden, Regelungen zu treffen, 
wie Unterrichtsvorbereitungen / Arbeitsaufträge und -materialien bei den Schülerinnen 
und Schülern ankommen können. 
 
Eine besondere Herausforderung und Belastung stellt die Schulschließung für unsere Abi-
turientinnen und Abiturienten dar. Soeben haben uns vom Kultusministerium folgende 
Informationen erreicht: 

„Alle ab 21. April terminierten Abschlussprüfungen finden planmäßig statt.“ 
Diese Information war für die Planung und Vorbereitung auf das Abitur extrem wichtig, 
denn sie macht die nächste Zeit zumindest etwas planbarer. 
  
Meine Kolleginnen und Kollegen wissen, wie die Abiturprüfungen in ihrem jeweiligen Fach 
erfolgreich vorbereitet werden. Sie haben ihren Unterricht auch so geplant, dass in dem 
Zeitraum ab 21. April die Prüfungen stattfinden können. 
Neu und herausfordernd ist für alle, dass für dieses Abitur es nicht möglich sein wird, sich 
intensiv gemeinsam im Unterricht (und oft auch an gemeinsamen freiwilligen Zusatzter-
minen) zu treffen. Wir alle sind nun gefordert, diese Herausforderung anzunehmen und 
keine Energie in ein Hadern mit dem Schicksal münden zu lassen. 
Für das Problem der vollen Klausurenpläne in der Abiturstufe bis Ostern und der aktuellen 
Schwierigkeit, diese alle nach den schriftlichen Prüfungen nachzuschreiben, wird es auch 
eine Lösung geben müssen, die wir jetzt zwar noch nicht kennen, die es jedoch sicher ge-
ben wird. Keinesfalls dürfen während der Schulschließung Klausuren geschrieben werden, 
auch nicht auf freiwilliger Basis. 
In dieser Situation haben wir alle ein gemeinsames Ziel: keinem Abiturienten des Jahr-
gangs 2020 sollen Nachteile durch die Pandemie entstehen. 
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Meine Kolleginnen und Kollegen werden ihr Möglichstes geben, um „ihre“ Abiturientin-
nen und Abiturienten -trotz der Schließung der Schule- auf das Abitur vorzubereiten. Dies 
erfordert Kreativität und Einsatz. Ich bin sicher, dass alle Kolleginnen und Kollegen beides 
nach besten Kräften einbringen werden. 
Die Abiturienten haben die Aufgabe, zuverlässig -auch zu Hause- Arbeitsaufträge zu erle-
digen und sich -falls nötig aktiv- um gute Rückmeldungen an die Lehrkräfte zu bemühen. 
Nur so kann auch aus der Ferne geholfen und effektiv unterstützt werden. Jetzt gilt es für 
die Schüler, konzentriert auf den Abiturtermin nach den Osterferien hinzuarbeiten. Wir 
als Schule sorgen den Rahmen, dass sich dieser Einsatz dann auch lohnen kann und wird. 
Sollte es Fragen, Unklarheiten geben, bitte ich darum, dass unverzüglich Kontakt zum pas-
senden Ansprechpartner hergestellt wird. Wir brauchen in dieser Zeit mehr denn je eine 
gute Kommunikation, um Unklarheiten oder Bedenken zu beseitigen. Ich bin sicher, dass 
uns dies gemeinsam gelingen wird! 
 
Sdui bietet uns als Schule die Möglichkeit, Dateien und Informationen bereitzustellen. Ich 
bin der Übrzeugung, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern sich schnell daran 
gewöhnen werden. Falls es Fragen zur Benutzung gibt, melden Sie sich bitte bei uns. 
Im Anhang habe ich Ihnen noch einmal zum ersten Testen den Elternbrief vom Freitag an-
gehängt. Darüber hinaus habe ich auch das Schreiben unserer Kultusministerin, Frau Dr. 
Eisenmann, von gestern sowie das Schreiben des Ministerialdirektors, Herrn Föll, von 
heute beigefügt. Dort können Sie noch einmal die Informationen in der Originalfassung 
nachlesen. 
 
Gestern haben wir allen Schülerinnen und Schülern Zugangsdaten zu Sdui zukommen las-
sen. Die meisten haben diese im Unterricht ausgeteilt bekommen. Fehlenden Kindern 
wurden diese per E-Mail an die Eltern oder -dort wo dies zu Fehlern führte- per „traditio-
neller“ Post zugesandt. All diejenigen, die noch keine Zugangsdaten haben, bitte ich noch 
einmal nachzuschauen, wo diese verblieben sind. Melden Sie sich im Zweifel direkt an 
uns. 
Die Zugänge sind sofort nach der Registrierung aktiv, bitte denken Sie auch an die Rück-
gabe der Einverständniserklärung, sonst muss der Zugang (in einiger Zeit) wieder gelöscht 
werden. 
All diejenigen, welche Sdui bereits benutzen, bitte ich, bei anderen Eltern und Schülern 
„Werbung“ für die Nutzung zu machen. Je mehr diese Möglichkeit nutzen, um so effekti-
ver wird die Arbeit damit. 
Da ich sicher sein möchte, dass momentan alle Eltern und Schüler diese Informationen er-
halten, werde ich sie noch einmal parallel dazu über die Elternvertreter verteilen lassen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen Schülerinnen und Schüler sowie El-
tern bedanken, welche in dieser besonderen Zeit die Herausforderungen gemeinsam mit 
der Klosterschule besonnen und konstruktiv annehmen.  
Allen Kolleginnen und Kollegen möchte ich für ihre bisherige Arbeit seit Aufkommen des 
Virus danken. Täglich gab es wechselnde Zusammensetzungen in den Klassen, einen ech-
ten Alltag gab es in den letzten Wochen nicht. Danke auch für das engagierte Anpacken in 
den nächsten Wochen, für Kreativität beim Finden von Lösungen und auch für den not-
wendigen Weitblick sowie das erforderliche Verständnis für unsere Schülerinnen und 
Schüler. 
Schwer getroffen hat es alle Kolleginnen und Kollegen, die Aktionen, Studienfahrten und 
Austausche organisiert hatten, welche nun ausfallen müssen. Auch wenn die Enttäu-
schung bei Lehrkräften und beteiligten Schülerinnen und Schülern sowie Eltern groß ist: 
Ich persönlich bin froh, dass alle unsere Kinder und auch die Kolleginnen und Kollegen ge-
sund in der Heimat sind und es zu keinen Komplikationen im Ausland gekommen ist! 
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Unseren Putzkräften und unserem Hausmeister, Herrn Göhler, ein Dank dafür, dass -im 
Hintergrund und oft für Außenstehende nicht sofort sichtbar- für vorbildliche Sauberkeit 
und Hygiene im Schulhaus gesorgt wurde. 
Ein besonderes Anliegen ist es, mich auch bei unserer Sekretärin, Frau Bruder, zu bedan-
ken. Ohne sie wären die letzten Wochen sicher nicht so ruhig verlaufen. Für Ihre Kinder, 
für Sie als Eltern und das Kollegium ist sie immer ansprechbar und eine zuverlässige Hilfe 
im Alltag sowie bei kleinen und großen Nöten - einfach unersetzlich! 
 
Ihnen allen wünsche ich nun ein gutes und gesundes Restwochenende. Für die kommen-
den Tage und Wochen wünsche ich uns die notwendige Kraft und Ruhe, die erforderlich 
sind, um die sich bietenden Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Dr. Tobias Vorbach 
Schulleiter 

Tobias Vorbach


