Information für alle Schülerinnen und Schüler
zur Betriebsunterbrechung der
Christian-Schmidt-Schule
Ferien, keine Ferien, Läden zu, Straßen leer, bald Ausgangssperre? Wir wissen nicht, wie es
Ihnen geht. Auch für uns als Lehrerinnen und Lehrer ist die Zeit sehr bedrückend. Umso
mehr freuen wir uns, Sie im Internet, per Kamera, Telefon oder Mail zu treffen. Lassen Sie
uns das Beste aus der Sache machen. In ein paar Wochen wird die Corona-Welle abgeflacht
sein und wir werden alle miteinander wieder feiern können.

Die CSS öffnet wieder am Montag, 20.4.2020
Die Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm ist bis nach den Osterferien geschlossen. Der
Unterrichtsbetrieb startet wieder am 20.4.2020. Die Schließung umfasst damit fünf Wochen
– drei Unterrichtswochen und die anschließenden zwei Osterferienwochen.
An der Christian-Schmidt-Schule gibt es bisher keine Schüler oder Mitarbeiter, die sich mit
dem Corona-Virus infiziert haben. (Stand: 19.3.2020)

Unterrichtsversorgung während der Betriebsunterbrechung
Während der Schließung soll der Unterricht möglichst weitergehen. Das gilt für Klassen, die
kurz vor dem Abschluss stehen und für alle anderen Klassen in gleicher Weise.
Wir werden Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten mit Fernunterricht versorgen. Sie
erhalten dazu regelmäßig Aufgaben, die sie eigenständig bearbeiten sollen. Ihre Lehrerinnen
und Lehrer stehen bei Fragen individuell per Mail oder Telefon oder auf anderen Wegen
gerne zur Verfügung. Je nach vorhandenen Geräten und Anschlüssen sind auch
Videokonferenzen und alles das möglich, was das Internet hergibt. ACHTEN SIE IM INTERNET
UNBEDINGT AUF IHRE DATENSICHERHEIT! ES GIBT MITTLERWEILE VIELE TRITTBRETTFAHRER,
DIE DIE AKTUELLE SITUATION AUSNUTZEN.

Per Internet kommen Aufgaben
Je nachdem, was Sie mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern ausgemacht haben, erhalten Sie
Aufgaben per Mail, als Download auf unserer CSS-Homepage oder auf anderen Wegen.
Schauen Sie sich die Aufgaben umgehend an und bearbeiten diese unbedingt.
Sie haben Fragen? Sie verstehen etwas nicht? Senden Sie eine Mail an ihren Lehrer, ev. mit
einem Foto zu ihrer Frage oder wie auch immer. Ihr Lehrer wird Ihnen nach Kräften helfen.
Suchen Sie zu Ihrem Problem aber auch im Internet nach Videos etc. oder nehmen Sie ihr
Fachbuch zur Hilfe. Im Betrieb kann Ihnen sicherlich auch Ihr Ausbilder/Meister wertvolle
Tipps geben.
Bleiben Sie beim Lernen an einer Sache dran, bis Sie sie für sich verstanden haben! Wenn
Sie das geschafft haben, dann haben Sie die Goldmedaille und sie gehört Ihnen für immer
und ewig.

Wie geht es nach Ostern weiter?
Bisher gehen wir davon aus, dass wir den Schulbetrieb am Montag 20.4. wiederaufnehmen.
Letztlich entscheiden werden dies unsere Landes- und Bundesregierung.
In den noch verbleibenden Unterrichtswochen müssen wir die Zeit intensiv nutzen, um
Unterrichtsinhalte auf- und nachzuarbeiten und um Noten zu bilden. Es wird ziemlich viele
Klassenarbeiten geben. Auch die Abschlussprüfungen werden schnell aufeinander folgen.
Es wird nicht möglich sein, den Stoff komplett nachzuholen. Wir werden auf das aufbauen
müssen, was Sie in diesen Tagen per Fernunterricht lernen sollen! Nutzen Sie die Zeit
deshalb unbedingt und lernen Sie für sich!

Abschlussprüfungstermine(UPDATE)
Der Beginn aller zentralen schulischen Abschlussprüfungen wird vom bislang vorgesehenen
Termin nach den Osterferien auf die Zeit ab dem 18. Mai 2020 verlegt. Das Deutsch-Abitur
wird ebenfalls in den Zeitbereich verschoben. Die neuen Termine für die
Berufsschulabschlussprüfung werden vom Kultusministerium mit den Kammern abgestimmt.
Wir informieren Sie unverzüglich, sobald die neuen Termine feststehen.
Für die Prüfungstermine der Berufsabschlussprüfungen (Teil 1 und Teil 2) von HWK und IHK
bitte zu gegebener Zeit bei den Kammern nachfragen.

Kontakt zur CSS
Auch in den nächsten Wochen stehen wir Ihnen bei Fragen immer unterstützend zur Seite.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer können Sie in der Regel über unsere Homepage
kontaktieren. Unter https://www.css-nsu.de/index.php/ueber-uns/kontakt?start=20 finden
Sie zahlreiche Kontaktformulare. Ansonsten helfen wir Ihnen info@css-nsu.de und
telefonisch unter 07132/9756-0 schnell und unbürokratisch weiter.
Nutzen Sie die kommenden Wochen, um „Lernen“ mal so zu erleben, wie es im normalen
Schulalltag nie wirklich möglich ist. Nehmen Sie sich die Zeit und stöbern im Internet so
lange rum, bis sie die Lösung für sich gefunden haben. Sprechen Sie mit Ihren Mitschülern
über die Fragen die sie beschäftigen. Stellen Sie Fragen an alle, die ihnen helfen könnten und
freuen Sie sich über Ihre Erfolge, die sie erzielt haben.
Viele Grüße
Ihre Schulleitung der Christian-Schmidt-Schule

