
 
 
 

        Ravensburg, 20. März 2020 

 

 

Das Spohn in außergewöhnlichen Zeiten 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

heute ist Frühlingsbeginn, das Wetter ist herrlich und man würde gerne tausend Dinge tun, die 

einem derzeit verwehrt sind. Wir sind am Ende der ersten Woche unseres Ausnahmezustandes 

angekommen – und es war eine sehr turbulente Woche – kaum vorstellbar angesichts einer 

leeren Schule. Kein schönes Gefühl, die Schülerinnen und die Schüler fehlen, die Lehrerinnen 

und Lehrer auch. Alle sehnen sich nach einem geregelten Schulablauf, aber wir müssen uns 

weiterhin in Geduld üben. 

 

Nachdem wir uns vergangenen Montag und Dienstag erst einmal – vor allem auch technisch – 

auf die neue Situation einstellen mussten, ist inzwischen wohl eine gewisse Routine bei der 

Versorgung mit Material und Aufgaben eingetreten. Aus Ihren Rückmeldungen schließe ich, 

dass das ziemlich gut funktioniert. Dank an Sie, liebe Eltern, für die Unterstützung der 

Kolleginnen und Kollegen bei der Weiterleitung der Aufgaben. Lernen alleine zu Hause statt 

gemeinsam in der Schule, das ist schon eine große Umstellung.  

 

Die vergangene Woche hat weitere Änderungen ergeben, über die ich Sie alle informieren 

möchte: 

• Das Kultusministerium hat verfügt, dass sämtliche außerschulischen Veranstaltungen 

bis zu den Sommerferien abgesagt werden müssen. Derzeit dürfen keine neuen 

Buchungen für das Schuljahr 2020/2021 vorgenommen werden.  

• Bei bereits erfolgen Buchungen schauen wir jetzt, ob eine Verschiebung möglich ist. 

Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Gesamtsituation entwickelt.  

• Die Abiturprüfungen werden verschoben; das wurde heute vom Ministerium 

bekanntgegeben. Die mündlichen Prüfungen werden zwischen dem 20. und 29. Juli 

stattfinden. Die Abiturienten werden hierüber gesondert informiert.  

 

Ich weiß, dass viele dieser Maßnahmen große Enttäuschungen hervorrufen. Dennoch sind sie 

notwendig. Sicherheit und Gesundheit gehen einfach vor. Alle Schülerinnen und Schüler 

sollen die gleichen Prüfungsvoraussetzungen haben wie die Generationen vor und nach ihnen. 

 

Wir werden an vielen Stellen neu planen und flexibel bleiben müssen. Ein großes Dankeschön 

an alle für das Verständnis, die Unterstützung und das Durchhalten  Ich bin sicher, dass wir 

diese außergewöhnliche Situation gemeinsam meistern werden.  

 

Bleiben Sie und Ihre Familien wohlauf, gesund und frohen Mutes! 

Herzliche Grüße 

 
Susanne Lutz 

Schulleiterin 

 


