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Gerstetten, den 31.03.2020 
 
 
Liebe Schüler/-innen und liebe Eltern der Klassen der Werkrealschule, 
 
 
inzwischen gibt es erste Entscheidungen, die das weitere Schuljahr betreffen. Wir 
möchten euch / Sie auf diesem Wege darüber ausführlich informieren. 
 
Sobald der Unterricht beginnt, können in allen Fächern noch Klassenarbeiten oder 
andere Leistungsmessungen durchgeführt werden. Es besteht aber keine 
Verpflichtung mehr, die Mindestanzahl der Klassenarbeiten einzuhalten. Dies wird in 
jedem Fach individuell von den Lehrern/-innen entschieden – je nachdem, ob 
genügend Noten vorliegen, genügend Lehrstoff für eine KA vorhanden ist oder die 
Durchführung der KA bei einem völlig anderen Thema ein Vorteil für viele Schüler 
wäre. Bei dieser Festlegung spielt natürlich auch eine Rolle, wann der Unterricht 
wieder beginnen kann. Die Klassenarbeiten müssen dann aber von allen Schülern/-
innen geschrieben werden. 
 
Alle diese Entscheidungen sind vom Kultusministerium so angeordnet worden und 
können von uns nicht verändert werden.  
 
Leider können noch geplante Exkursionen und Veranstaltungen (Praktikum, 
Parisfahrt, Fußballturnier, Bewerbungstraining, Bundesjugendspiele, Schullandheim, 
Abschlussfahrt, Ausflüge, Wandertage) nicht stattfinden. Wir hoffen sehr, dass alles 
im nächsten Schuljahr wieder möglich ist. 
 
Wann und wie die Schulen wieder geöffnet werden, wird sich wahrscheinlich erst am 
Ende der Osterferien (16./17.04.2020) entscheiden. Auch diese Informationen 
werden wir dann sofort an euch / Sie per Mail, Website und schul.cloud 
(Downloadbereich, Link zum Kultusministerium) weitergeben. 
 
Es wäre wichtig, dass ihr an euren Aufgaben unbedingt weiterarbeitet, so dass ein 
guter Start bei Wiederaufnahme des Unterrichts gelingt und der Rückstand für das 
kommende Schuljahr nicht zu groß wird. Eure Lehrer/-innen unterstützen euch auch 
weiterhin dabei. 
 
Wir spüren wohl alle gerade, wie wichtig Familie und Zusammenhalt sind und wie 
sehr uns Freundschaften und ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft fehlen 
können. Wir wünschen euch / Ihnen, dass ihr / Sie die – nicht ganz einfache – Zeit 
gut und gesund übersteht/en! 
 
 



 
 

Trotz allem oder gerade jetzt wünschen wir euch / Ihnen frohe Ostern und grüßen 
ganz herzlich aus der Werkrealschule des BZ Gerstetter Alb 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Marc Gausmann 
Konrektor 

 
 


