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Wichtige Informationen für die LMG – Elternschaft 
    Datum  
    13.03.2020 
Liebe LMG-Eltern, 

 

ich möchte Sie darüber informieren, dass wir heute damit begonnen haben, eine eventuell von der 

Landesregierung angeordnete vorübergehende Schulschließung vorzubereiten. 

In diesem Zusammenhang ist es uns besonders wichtig, die Erreichbarkeit unserer Schülerinnen und 

Schüler an jenen Tagen so weit wie möglich sicher zu stellen, an denen die Schule geschlossen bleiben 

muss. Deshalb erstellen wir noch am heutigen Freitag vorsorglich für die Klassen 7 – 10 und für die 

Kursstufen möglichst vollständige E-Mail-Verteiler. Die Schülerinnen und Schüler unserer Klassenstufen 

5 und 6 werden wir im Bedarfsfall über die E-Mail-Adressen der Eltern zu erreichen versuchen. 

 

Da wir bemüht sind, auch an Tagen einer geschlossenen Schule – die ja keine Ferientage sind - die 

unterrichtliche Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern so weit wie möglich fortzusetzen, 

steht uns mit den lerngruppenscharfen E-Mail-Verteilern ein gutes und schnelles 

Kommunikationsinstrument zur Verfügung. Zudem werden unsere Schülerinnen und Schüler heute von 

den Klassenlehrerteams aufgefordert, Bücher und andere Materialien mit nach Hause zu nehmen. Dabei 

handelt es sich um eine reine Vorsorgemaßnahme, die von der Landesregierung angekündigten 

Entscheidungen zum Thema „Schulschließungen“ stehen derzeit noch aus. 

Davon unabhängig hat die LMG-Schulleitung aufgrund der sich immer stärker entfaltenden Dynamik des 

pandemischen Corona-Geschehens (COVID-19) – auch auf Anweisung des Gesundheitsamtes - 

entschieden, sämtliche außerunterrichtlichen Unternehmungen – einschließlich aller Austausche 

und Fahrten – bis einschließlich 19. April sofort abzusagen. Dies betrifft insbesondere die anstehende 

SMV-Skiausfahrt, den anstehenden Besuch der spanischen Austauschpartner sowie den geplanten 

Rückbesuch im Mai, die Berlinfahrt der Klassen 10 sowie die Weimarfahrt der Klassen 9. 

Über den genannten Zeitpunkt hinaus ist von Absagen auch der für April/Mai vorgesehene Besuch der 

indischen Austauschpartner betroffen, selbstverständlich nach Rücksprache mit den beiden Haller 

Gymnasien und den beiden Schulen in Delhi. 

 

Folgende außerunterrichtliche Unternehmungen stehen derzeit sehr ernsthaft auf dem Prüfstand, 

Absagen sind nach derzeitigem Stand eher wahrscheinlich: die beiden Studienfahrten der K1 (Juli), die 

Schullandheime der Klassen 6 sowie insbesondere das Sozialpraktikum der Klassen 9 (Juli). Sobald 

Entscheidungen hierzu gefallen sind, werde ich Sie umgehend informieren. 



Nach Angabe der Kultusministerin wird die planmäßige Durchführung der Abiturprüfungen dagegen 
sichergestellt werden. 

 

Aktuelle Informationen werde ich - jeweils zeitnah - an Sie weiterleiten und – so weit wie möglich – über 

die Homepage der Schule kommunizieren. 

 
Mit den besten Wünschen und den herzlichsten Grüßen 
 
gez. 
Joachim Wöllner 
Schulleiter 
 
 
 
 
 


