Schulleitung

Gernsbach, 14.12.2020

Informationen zur erneuten Schulschließung

Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder,
angesichts der steigenden Infektionszahlen haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder beschlossen, dass es u.a. zu Schulschließungen kommen wird. Da die Schulleitung gestern noch keine genauen Vorgaben
vom Kultusministerium Baden-Württemberg erhalten hat, mussten wir die Schülerinnen
und Schüler zumindest für Montag und Dienstag zum Unterricht nach Gernsbach bitten.
Aufgrund der nach wie vor vertretbaren Situation im Papierzentrum hätten wir gerne
plangemäß bis zum Freitag Unterricht durchgeführt. Dies ist nach dem heutigen Schreiben unserer Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann nicht mehr möglich.
Schulen und Kindertageseinrichtungen werden in Baden-Württemberg ab dem kommenden Mittwoch, den 16. Dezember 2020, bis einschließlich 10. Januar 2021 geschlossen. Schülerinnen und Schüler der Abschluss- und Prüfungsklassen (D3PT5,
D3PT6, D3PT7, D2AF3, MPE19, MPE20) sollen für die restlichen Tage bis zu den
Weihnachtsferien (an der PMS bis zum 18.12.2020) Arbeitsaufträge erhalten. Die Materialien werden per Units Messenger verteilt. Alle anderen Schülerinnen und Schüler
werden vom Kultusministerium vorzeitig in die Weihnachtsferien geschickt. Dies gilt
auch für die sich aktuell im Fernunterricht befindlichen Klassen D1PT4, D1PT5 und
D2PT6.
Ihre Auszubildenden bzw. die Meisterschüler können morgen nach Unterrichtsende abreisen. Sofern dies die möglichen Zugverbindungen nicht mehr zulassen, werden die
Auszubildenden am Mittwoch ihren Nachhauseweg antreten.
Die Schülerinnen und Schüler (Klassen: D3PT5, D3PT6 und D3PT7), die den Teil 1 der
gestreckten Abschlussprüfung (IHK-Prüfung) zurzeit in Gernsbach absolvieren, bleiben
bis zum Prüfungsende in Gernsbach. In Absprache mit der IHK wird die Prüfung im ab
Mittwoch „leeren“ Schulgebäude weiter fortgeführt. Die letzte IHK-Prüfung wird am kommenden Donnerstag um 10:15 Uhr zu Ende sein.
Die Perspektiven für den Unterricht im neuen Jahr 2021 wurden von Seiten des Kultusministeriums im heutigen Schreiben ebenso aufgezeigt. Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen die Einschränkungen des Regelbetriebs daher nur bis zum Ende der
Weihnachtsferien, also bis zum 10. Januar, gelten. Wir gehen davon aus, dass wir um

den Feiertag „Heilige Drei Könige“ herum weitere Vorgaben vom Kultusministerium erhalten werden. Somit haben wir danach noch „etwas“ Zeit, Ihnen die konkreten Informationen zum Unterrichtsbeginn am 11.01.2021 senden zu können.
Wir werden ins neue Jahr mit Hoffnungen und Sorgen starten. In der Papiermacherschule bzw. im Papierzentrum werden wir jedenfalls alles dafür tun, um die Beschulung
der uns anvertrauten Menschen zu gewährleisten. Im laufenden Betrieb werden wir weiterhin auf Sicht fahren müssen und bauen nach wie vor auf Ihr Verständnis für die
manchmal sehr kurzfristig übermittelten Informationen.
Zum Schluss bedanken wir uns bei Ihnen für die Unterstützung in dem für uns alle beruflich wie privat nicht ganz einfachen Jahr. Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und für
2021 von Herzen alles erdenklich Gute.
Viele Grüße aus Gernsbach und bleiben Sie gesund!
Ihr

Matthias Walter
Schulleiter
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