
 
 
 
 
 
 

Ravensburg, 15. März 2020 
 

 

Schulschließung ab morgen, 16. März und Organisation für die Folgetage 

 

 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund besonderer Umstände im Welfen-Gymnasium haben wir uns nach Absprache unter 

den drei Gymnasien entschlossen, bereits ab morgen die Schule geschlossen zu halten. Es 

findet keinerlei Unterricht statt und die Abiturprüfung in Musik entfällt.  

 

Mit der Bitte des Gesundheitsministers, nach Urlauben in der Schweiz und Österreich soziale 

Kontakte zu meiden, haben wir eine verschärfte Situation hier in Ravensburg. Zudem wird 

auch St. Konrad morgen geschlossen sein. Außerdem verbietet die Stadt Ravensburg, 

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen durchzuführen.  

 

All dies rechtfertigt eine Schließung bereits ab morgen, denn unser aller Gesundheit hat 

absolute Priorität.  

 

Für den morgigen Montag gelten folgende Ausnahmeregelungen:  

 

Materialausgabe: 

7.30 Uhr – 8.30 Uhr: SuS haben noch die Möglichkeit, fehlendes Material aus ihren Spinden 

zu holen; Ausgabe durch das Schulleitungsteam. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler 

mögen sich in diesem Zeitraum bitte vor dem Sekretariat einfinden. 

 

Notbetreuung: 

Diese ist nur für Kinder der Klassen 5 und 6 vorgesehen. 

  

Notbetreuung am Montag, 16.3.: 

Liebe Eltern der Klassen 5 und 6, bitte geben Sie in einer Mail an 

kapler@spohngymnasium.de Frau Kapler Bescheid, wenn Sie aufgrund der 

kurzfristigen Planung Bedarf an einer solche Betreuung für Ihr Kind haben. Wir sorgen 

dann für eine Betreuung von 7.30 Uhr – 12.35 Uhr. Diese Kinder mögen dann bitte vor das 

Klassenzimmer 1.15 kommen. 

 

Hausaufgabenbetreuung am Montag, 16.3., 13.00 – 15.00 Uhr: 

Sollte für die regulär angemeldeten Kinder Bedarf bestehen, so bitten wir auch hier um eine 

Nachricht per Mail an Frau Kapler.  

 

Notbetreuung ab Dienstag, 17.3.: 

Es ist vorgesehen, dass eine solche über die Stadt erfolgen und von dort aus zentral organisiert 

werden soll. Leider haben wir dazu noch keine näheren Informationen.  

 

mailto:kapler@spohngymnasium.de


Wer eine solche Betreuung in Anspruch nehmen darf, findet dazu Informationen auf der 

Homepage des Kultusministeriums www.km-bw.de oder auf der der Stadt Ravensburg 

www.ravensburg.de  unter „Aktuelles“.  

Bitte melden Sie sich in diesem Fall sowohl bei der Stadt schule-jugend-

sport@ravensburg.de  als auch per Mail bei Frau Kapler. 

Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, finden sich bitte vor dem Klassenzimmer 

1.15 ein.  

 

Versorgung mit Material und Aufgaben: 

Ihre Kinder werden durch die einzelnen Fachlehrkräfte mit entsprechenden Aufgaben und mit 

Material versorgt – in einem angemessenen Umfang. Wir bitten Sie herzlich darauf zu achten, 

dass Ihre Kinder diese Aufgaben auch erledigen. An dieser Stelle weisen wir erneut darauf 

hin, dass die Schulschließung keine Verlängerung der Ferien ist, sondern ein Verlagern des 

Lernens nach Hause.  

 

Erreichbarkeit der Schule:  

Das Sekretariat wird zu den üblichen Zeiten (vormittags) besetzt und telefonisch oder per 

Mail für Sie erreichbar sein.  

 

Die Schulleitung wird zu den üblichen Unterrichtszeiten in der Schule sein und für Fragen 

zur Verfügung stehen.  

Darüber hinaus erreichen Sie mich immer unter lutz@spohngymansium.de, diese Mail wird 

kontinuierlich abgerufen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffe, dass wir alle gesund bleiben. Vielen Dank 

auch an alle Elternvertreter, die uns bei der prompten Weiterleitung der Informationen helfen.  

 

Wir halten Sie weiterhin zeitnah auf dem Laufenden über evtl. Entwicklungen. Informationen 

erhalten Sie auch weiterhin zentral über unsere Homepage. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie alle gesund! 

 
Susanne Lutz 

Schulleiterin 
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