
Samstag, 14.03.2020 
 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
  
laut Beschluss des Kulturministeriums werden die Schulen im Land ab Dienstag bis 
Ostern geschlossen. Der Krisenstab der Stadt Künzelsau hat mir darüber hinaus ges-
tern Nacht empfohlen, als Vorsichtsmaßnahme das Schlossgymnasium und unser In-
ternat auch am Montag weiter geschlossen zu halten. Somit wird es Montag keinen 
Unterricht in der Schule geben. 
 
Allerdings ist es erlaubt, Material aus der Schule abzuholen. In den Wochen bis Ostern 
werden die Lehrerinnen und Lehrer in allen Fächern so gut es geht Unterricht bzw. 
Aufgaben von zu Hause aus zur Verfügung stellen. Dazu haben wir digitale Kommuni-
kationswege aufgebaut. Da wir in dieser Zeit nicht mit Kopien arbeiten können und 
Ihnen auch nicht allzu viele Ausdrucke zumuten wollen (ganz ohne wird es aber nicht 
gehen!), werden die Kolleginnen und Kollegen vielfach mit den eingeführten Schulbü-
chern operieren. Deswegen müssen auch die externen Schüler die Chance haben, ihre 
Bücher und Materialien, die sie am Donnerstag noch nicht mitnehmen konnten, aus 
der Schule abzuholen. Die Internen hatten die Anweisung, gestern bei ihrer Abreise 
schon alles mitzunehmen. Sollten die Internen Schüler dazu Rückfragen haben, kön-
nen sie sich ab Montag unter 44 an das Internatsteam wenden, das zunächst weiter im 
Dienst ist. 
 
Wir werden die Abholung der Bücher in Klassenstufen organisieren, um größere An-
sammlungen von Schülern zu vermeiden. Nach folgendem Plan können alle Schüler, 
die noch etwas holen müssen, am Montag, den 16.03.2020 die Schulgebäude bzw. ihr 
Klassenzimmer betreten und ihr Schließfach ausräumen: 
 
Klasse 7:  8:30 – 9:00 Uhr 
Klasse 8: 9:00 – 9:30 Uhr 
Klasse 9: 9:30 – 10:00 Uhr 
Klasse 10:  10:00 – 10:30 Uhr 
Klasse 11:  10:30 – 11:00 Uhr 
Klasse 12: 11:00 – 11:45 Uhr 
Klasse 13: 11:45 – 12:30 Uhr 
 
Die Aufsicht werden dabei die Erzieher des Internats führen, die darauf achten, dass 
sich nicht zu große Schülergruppen bilden und Abstand gewahrt bleibt. Keine Klasse 
muss sich klassenweise mit ihrem Lehrer, ihrer Lehrerin treffen.  
Wenn Sie nach einigen Tagen der Anpassung an die neue Situation das Gefühl haben, 
in Ihrer Klasse kommt über die elektronischen Wege kein oder viel zu wenig Material 
an, melden Sie sich bitte im Sekretariat. Das Ziel sollte sein, dass es genügend Arbeit 
für Ihre Kinder für eine regelmäßige vormittägliche Arbeitsphase gibt. Dabei sollten 
über die Woche gesehen alle Fächer repräsentiert werden. 
 
Noch ein Wort zur Jahrgangsstufe 2 (Klasse 13): Hier es sieht momentan so aus, dass 
alle weiteren bis zum Abitur geplanten Klausuren ausfallen und die Lehrer mittels Ma-
terialversand den Stoff kompensieren, damit alle ihr Abitur chancengerecht nach Os-



tern schreiben können. Sollte sich an dieser Lage etwas ändern, wende ich mich direkt 
an die betroffenen Schüler per Email. 
 
Das Sekretariat bleibt in den kommenden Wochen zumindest vormittags besetzt, auch 
Herr Lechler und ich bleiben im Dienst, sodass wir bei allen Fragen und Problemen 
ansprechbar sind. Die Turnhalle und der Kraftraum sind und bleiben für Schülerinnen 
und Schüler sowie für die Nutzung durch Vereine geschlossen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch jetzt erst einmal ein angenehmes Wochenende und gute 
Vorbereitungen in dieser besonderen Situation. Sicher wird nicht alles gleich ganz rund 
laufen, es wird Probleme geben, die wir klären müssen. Sicherlich wende ich mich an 
Sie erneut zu Beginn der nächsten Woche mit einem weiteren Elternbrief. Aber eine 
solche Lage ist für alle Beteiligten erst einmal neu, überraschend und ungewohnt. Da-
her appelliere ich an uns alle, dass wir uns gegenseitig in positiver und konstruktiver 
Weise unterstützen. Dann bin mir sicher, dass wir das mit unserem "Spirit of Semi" 
gemeinsam meistern werden. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Smolka 
 
 


