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Informationen zur Schulschließung in Zusammenhang mit dem 

neuartigen Corona-Virus - Woche 2 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

nun ist es eine Woche her, dass an der Friedrich-List-Schule das letzte Mal Präsenz-

Unterricht stattgefunden hat. 

 

Seither haben viele Lehrerinnen und Lehrer in kürzester Zeit Unterlagen und Übungen 

bereitgestellt, damit Sie sich auf die anstehenden Klassenarbeiten und Prüfungen 

vorbereiten können. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Lehrkräfte. 

 

Noch wichtiger ist es uns, Ihnen als Schülerinnen und Schüler für Ihr fleißiges und 

kontinuierliches Mitarbeiten zu danken, täglich erreichen uns nette und fröhliche 

Botschaften, die zeigen, dass auch Sie sich große Mühe geben, unter diesen 

erschwerten Bedingungen voran zu kommen und das Beste aus der Situation zu 

machen.  

 

Im Hintergrund arbeiten schon viele Menschen daran, dass alle Schülerinnen und 

Schüler und alle Lehrkräfte möglichst schnell wieder regulär arbeiten und lernen 

können, sobald die Schulschließung beendet wird. 

 

Einige Termine und Abläufe werden sich jedoch in jedem Fall ändern: So können in 

diesem Schuljahr keine Studien- und Klassenfahrten, keine Planspieltage und viele 

andere außerunterrichtlichen Veranstaltungen mehr stattfinden, das ist ein Verlust für 

unsere Schulgemeinschaft aber vernünftig vor dem Hintergrund der Schulschließung 

und der Belastungen durch die Coronakrise. 

 

Die Abschlussprüfungen werden verschoben, das bedeutet nicht nur für die 

Prüflinge eine veränderte Situation sondern auch eine große Herausforderung für alle 

beteiligten Lehrerinnen und Lehrer und das ganze Schulleitungsteam. Schon jetzt 

versuchen wir, alles soweit vorzubereiten, dass wir alle erfolgreich diese 

Herausforderung bestehen. Leider sind die genauen Termine noch nicht bekannt, sie 

werden aber unverzüglich auf unserer Homepage (www.fls-ulm.de) veröffentlich und 

per Mail bekannt gegeben, sobald sie landesweit fixiert sind. 

 

Das bedeutet natürlich auch, dass wir unsere Abschlussfeiern zumindest 

verschieben müssen, auch hier kann erst dann eine genauere Planung und 

Information erfolgen, wenn alle anderen Termine festgelegt sind. Wir bitten Sie, dass 

Sie sich in diesen Dingen noch ein wenig gedulden. 

 

In den Zeitraum der Schulschließung sind viele Klassenarbeitstermine gefallen: Diese 

werden in der Regel nicht nachgeholt, wir sind aber zuversichtlich, dass wir eine für alle 

Beteiligten vertretbare Lösung finden werden. 

http://www.fls-ulm.de/
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Inzwischen wurden von der Bundesregierung in Absprache mit den Bundesländern 

verschärfte Regelungen für das Verhalten in der Öffentlichkeit festgelegt. Wir 

möchten Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und alle Lehrkräfte bitten, 

sich an diese Regeln unbedingt zu halten, denn nur so haben wir die Chance, möglichst 

schnell wieder in die Normalität zurückzukehren. 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen kleinen Videogruß - es ist mir und dem 

gesamten Schulleitungsteam außerordentlich wichtig, dass Ihnen bewusst ist, dass wir 

in Gedanken bei Ihnen sind und wir gemeinsam positiv in die Zukunft blicken wollen.   

Nun hoffen wir, die für Sie relevanten Informationen bereitgestellt zu haben und danken 

Ihnen für all Ihr Verständnis und Ihre besonnene Handlungsweise! 

Wir wünschen uns alle gemeinsam, dass diese Maßnahmen dazu dienen, die erhofften 

Erfolge zur Eindämmung des Coronavirus zu erzielen. 

 Herzliche Grüße, alles Gute und bleiben Sie gesund - keep distance 

 

Markus Pfeil (Schulleiter) und das gesamte Schulleitungsteam 

 

PS: Eine hier noch kurze Anleitung zum Abspielen des Videos: 

 Video abspeichern 
 
 VLC Player öffnen (dieser findet sich u.a. auch auf der digitalen Schultasche) 
  
 Medien öffnen 
 
 Datei öffnen 
 
 Datei auswählen 


