
                                                                                         
  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie Sie sicher den Medien entnommen haben, wird die Schulschließung in Baden- 

Württemberg noch um weitere zwei Wochen verlängert. Dies bedeutet konkret, dass der 

„Fernunterricht“ am Montag nach den Ferien wieder weitergeht. Bitte nutzen Sie weiterhin 

die Angebote, die die Lehrkräfte der MvL ihren Schülerinnnen und Schülern machen, und 

nehmen Sie den Unterricht, auch wenn er anders als sonst üblich stattfindet, ernst. Leider 

höre ich sehr oft von Lehrkräften, dass sich einige Schülerinnnen und Schüler trotz 

mehrmaliger Aufforderung gar nicht gemeldet haben, gerade für diese Schülerinnenn und 

Schüler wird der Einstieg in den regulären Unterricht dadurch leider erschwert. Sehen Sie die 

Zeit der Schulschließung unbedingt auch als Chance, Fragen zu stellen und Wissen durch 

Übungen zu festigen. 

Vor allem unsere Schülerinnen und Schüler der Prüfungsklassen belastet die momentane 

Situation sehr, da durch die Verschiebung der Prüfungen sehr viele Pläne 

durcheinandergewirbelt wurden. Bitte seid versichert, dass wir Verständnis für Eure Situation 

haben und Euch mit allen Kräften unterstützen werden.  Wir werden einen Weg finden, damit 

ihr vor den Prüfungen noch ausreichend Zeit habt, alle relevanten Fragen zum Prüfungsstoff 

aufzuarbeiten und aussstehende Klausuren werden „sozialverträglich“ verteilt.  

Eine unsere Schülergruppen möchte ich noch ganz besonders hervorheben: Ich ziehe den 

Hut vor all unseren Schülerinnen und Schülern, die derzeit bei diesen schwierigen 

Bedingungen ihre Ausbildung in der Altenpflege absolvieren. Viele von Ihnen arbeiten 

momentan am Limit und wachsen über sich hinaus. Viele von Ihnen bereiten sich gerade auf 

die Abschlussprüfungen vor und leisten momentan Zusatzschichten in den 

Pflegeeinrichtungen. Auch Ihnen möchte ich ausdrücklich versichern, dass alle unsere 

Lehrkräfte Sie bei der Vorbereitung der Prüfung unterstützen. 

Falls Sie Fragen haben, so nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: 

Das Sekretariat ist weiterhin besetzt und auch die Schulleitung und die Abteilungsleitungen 

sind für Sie da. 

Bitte bleiben Sie weiterhin gesund! 

Mireille Schöne 

Schulleiterin            



                                                                                         

                                                                           


