
 

 
„Zusammenhalten durch Abstand halten“ 

 

 

Nagold, 19.03.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Zehntklässler haben sich letzten Freitag mit Martin Buber beschäftigt, von dem der Satz stammt: 

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“  Aktuell werden aber Maßnahmen zur Eindämmung der 

Verbreitung des Coronavirus getroffen, die alle Begegnungen und alle Bereiche unseres Alltags 

berühren – selbstverständlich auch den Unterricht, alle schulischen Termine und Veranstaltungen.  

Darüber hinaus ist eine Schule wie die Zellerschule aber auch eine Gemeinschaft von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen und zahlreichen außerschulischen Partnern. Dieses „Team“ ist gerade 

auseinandergerissen. Und ich muss Ihnen als Eltern und euch als Schülerinnen und Schülern sagen, 

das Fehlen dieser Begegnungen ist inzwischen eine große Herausforderung für uns alle! 

Ich möchte mich an dieser Stelle zunächst bedanken: 

- bei euch Schülerinnen und Schülern: Ihr habt einen ganz anderen Tagesablauf – ohne Schule, 

Mitschüler und Lehrkräfte und macht ganz neue Erfahrungen mit dem überwiegend 

selbständigen Lernen; 

- bei Ihnen als Eltern: Sie schaffen es jetzt schon eine Woche, die Kinder zu betreuen und beim 

Bearbeiten der Lernmaterialien zu begleiten; 

- bei unseren Lehrkräften: Sie haben es unter größtem Zeitdruck geschafft, Lernmaterialien 

zusammenzustellen, irgendwie den Familien zukommen zu lassen und jetzt auch weiterhin 

den Kontakt zu halten; 

- bei unserem Team aus Schulsekretärin, Schulsozialarbeit, Päd. Assistentin, außerschulischen 

Partnern, Hausmeister und Reinigungskräften. Wir stehen alle untereinander in engem 

Austausch (mit minimalen Begegnungen!), um irgendwie eine „Grundversorgung Schule“ zu 

gewährleisten; 

- bei allen, die gerne mehr Infos haben würden, aber immer nur auf die „dynamische 

Lageentwicklung“ verwiesen werden. 

Auch wir als Schulleitungen erhalten – über die aktuellen Veröffentlichungen hinaus – keine weiteren 

Informationen. Deshalb bitte ich Sie, dass Sie sich nicht an Mutmaßungen und Gerüchten beteiligen. 

Für Fragestellungen im Zusammenhang mit Schule und Unterricht kann ich Sie nur verweisen auf die 

FAQs des Kultusministeriums, die fortlaufend aktualisiert werden: 

https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen 
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Aber ich habe auch ein großes Anliegen, damit „das wirkliche Leben, die Begegnung“ möglichst bald 

wieder stattfinden kann: 

Der Landkreis Calw ist inzwischen der „Corona-Hotspot“ in Baden-Württemberg 

(https://www.swr.de/swraktuell/coronavirus-karte-100.html) und die Stadt Nagold der Spitzenreiter 

(Stand: 19.03.20, 21.40 Uhr).  

Die meisten von uns gehören nicht zu den besonders gefährdeten „Risikogruppen“. Aber wir alle 

haben eine große Verantwortung für unsere älteren oder vorerkrankten Familienmitglieder, Freunde 

und Nachbarn. Und das sind nicht irgendwelche Menschen, sondern unsere Eltern, Großeltern, 

Onkeln und Tanten. Es ist deshalb unverantwortlich, dass sich immer noch Gruppen von Jugendlichen 

in Nagold treffen und gemeinsam „abhängen“! 

Vielleicht helfen Ihnen und euch folgende Veröffentlichungen: 

https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/460695408/2b24d642c4c18582e6ff17aaa135773c/media.jpeg 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Ha

ndreichung_COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=a9Qk1fU68AU 

 

Bitte nehmen Sie die Hinweise zum „Social distancing“ unbedingt ernst! 

Zeigen Sie Zusammenhalten durch Abstand halten!  

 

Kommen Sie gut durch die „Krise“! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Schubert 

Gemeinschaftsschulrektor     
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