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Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus an der Erlöserschule 
 
Generell findet kein Unterricht an der Schule vom 16.03. bis zum 19.04.2020 statt!  
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern dürfen die Schule in dieser Zeit nicht 
betreten! 
Das Sekretariat ist täglich besetzt. Der Anrufbeantworter nimmt Ihre Nachrichten 
jederzeit entgegen.  
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen D1 und 5/6 gibt es auf Anfrage der Eltern eine 
Notfallbetreuung, wenn diese in wichtigen Berufen (medizinischer Bereich, Polizei etc.) 
arbeiten und nicht dienstfrei bekommen können. Sollten Sie diese für Ihr Kind benötigen, 
setzen Sie sich mit der Schulleitung in Verbindung. Das entsprechende Formblatt finden 
Sie auf der Homepage im Bereich „Service > Formulare“. 
Alle Lehrkräfte schicken den Schülerinnen und Schülern in der Zeit des 
Unterrichtsausfalls Hausaufgaben und Arbeitsaufträge zu.  
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder diese Aufträge auch ausführen und halten Sie 
sie zum Lernen an! 
Ein Elternbrief informierte die Eltern der 5. und 6. Klassen über das Vorgehen an unserer 
Schule. 
 
Eugen Kügler, Schulleiter 
 

 
Measures to contain the corona virus at the Erlöserschule 
 
In general there will be no lessons at the school from 16.03. until April 19th, 2020! 
Students and their parents are not allowed to enter school during this time! 
The secretariat is staffed daily. The answering machine accepts your messages at any 
time. 
For pupils in classes D1 and 5/6 there is emergency care on request of the parents if 
they work in important professions (medical field, police etc.) and cannot get off duty. If 
you need these for your child, contact the school management. The corresponding form 
can be found on the homepage in the "Service> Formulare" area. 
All teachers send homework and work assignments to the pupils. Please make sure that 
your children carry out these tasks and encourage them to learn! 
A parent's letter informed the parents of the 5th and 6th grades about the procedure at 
our school. 

Eugen Kügler, headmaster 
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