
     „Corona“, den 2. Mai 2020 

Liebe DFG-Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 (version francaise, voir en bas, comme toujours) 

Wir hoffen, es geht Ihnen allen gut, Sie sind gesund und guter Dinge trotz der für viele eher sehr 

schwierigen Umstände,  vor allem bei denen, die in Frankreich wohnen. 

Wie wir Ihnen im letzten Gesamt-Elternbrief vom 25. April mitgeteilt haben, öffnen die Baden-

Württembergischen Schulen ab kommenden Montag, 4. Mai., allerdings nur für die beiden 

Abschlussklassen, d.h  bei uns für die 1e- und die Te-Klassen. 

Diese Klassen werden also mit sehr unterschiedlichen und reduzierten Stundenplänen  ab 4. Mai (für die 

Klassen der 1e), bzw. ab 6. Mai (für die Klassen der Te) unterrichtet, im Vordergrund stehen jeweils die 

Fächer der schriftlichen Abiturprüfungen. Hier kommt es allerdings  auch zu Unterrichtsausfällen  (im 

Schulgebäude), da auch manche/r Lehrer*in zu Risikogruppen gehört und  deswegen nicht ins 

wiedereröffnete Schulgebäude kommen soll. Die betroffenen Kolleg*innen unterrichten weiter per 

Fernunterricht. Wir bitten um Verständnis. 

Die Vorbereitung auf die schriftlichen Abiturprüfungen 2020 wird recht intensiv sein,  v. a. in der Woche 

des sogenannten „Blockunterrichtes“, der für die Abiturient*innen in der Woche vom 11. – 15. Mai 

stattfinden wird.  

Für diesen gemeinsamen Unterricht im Schulgebäude haben wir im Rahmen eines „Hygieneplanes“ 

(Corona-)Verhaltensregeln aufgestellt, die den Schüler*innen der betroffenen Klassen zugestellt werden. 

Bei Interesse können sie diesen DFG-Hygieneplan auch auf unserer Homepage konsultieren. 

Dieser Wiedereinstieg in den normalen Schulunterricht bindet jedoch viele Kräfte: Neben dem Unterricht 

im Schulgebäude müssen  von den Lehrkräften auch diejenigen Schüler*innen digital  versorgt werden, 

die aus diversen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können, z. B. wenn sie zu Risikogruppen 

gehören oder in häuslicher Gemeinschaft mit Personen aus Risikogruppen leben. Außerdem brauchen wir 

– v.a. in den ersten Tagen - eine sehr viel größere Anzahl an Aufsichtspersonen, um das „Geschehen“ und 

das Einhalten der Regeln zu beobachten und evtl. zu maßregeln. 

Für die Klassenstufen 5/6e - 2e geht also der Fernunterricht weiter, wobei ab der übernächsten Woche 

für diejenigen Schüler, die vom Fernunterricht nicht erreicht werden können, auch Präsenzunterricht im 

Schulgebäude in Kleinstgruppen angeboten werden kann.  

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen der unteren Klassen: Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn der 

Fernunterricht nicht mehr ganz so regelmäßig erfolgen kann, unsere Lehrer*innen können sich ob dieser 

vielen anstehenden Aufgaben nicht zwei- oder sogar vierteilen, jede/r versucht sicherlich sein Bestes. 

Wie jede Woche sichern wir Ihnen so gut es geht unsere Unterstützung zu, wir müssen in diesen 

schwierigen Zeiten die deutsch-französische Freundschaft und Solidarität ganz besonders hochhalten und 

uns darin intensiv unterstützen. 

Nun freuen wir uns darauf,  ab kommendem Montag die ersten Klassen nach und nach wiederzusehen! 

Alles Gute, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund, 

Johannes Remmer + Christiane Polowykow 

Deutsch-Französische Schulleitung 

 



 

LETTRE AUX PARENTS DES CLASSES AUTRES QUE PREMIERES ET TERMINALES 

Chers parents, chers élèves, 

Nous espérons que cette lettre vous trouvera tous en bonne santé. 

Comme nous vous l´avions annoncé dans notre lettre aux parents du 25 avril dernier, les lycées du Bade-

Wurtemberg rouvrent leurs portes pour les classes uniquement de première et de terminale dès lundi 4 

mai.  

Nous avons été destinataires, le 30 avril, d’un courrier officiel nour confirmant la date de reprise du 4 mais 

pour ces classes dont les emplois du temps privilégient les matières écrites présentées à l’examen. Il nous 

a donc fallu nous organiser très rapidement pour l’accueil des élèves et la mise en place d’un protocole 

d’accueil qui liste toutes les mesures mises en place et que vous puovez consulter sur le site. Les niveaux 

concernés ont été informés. 

La préparation aux épreuves du bac sera intensive, (Blockunterricht du 11 au 15 mai) tant pour les élèves 

que pour les enseignants qui auront aussi à assurer les cours aux pemières, que ce soit en présentiel pour 

les élèves qui pourront venir au LFA et pour tous ceux qui, pour diverses raisons, ne pourront être présents. 

Les emplois du temps seront très différents en fonction des classes et certains sont réduits. En effet, de 

nombreux collègues font partie de la catégorie à risque et ne peuvent pas venir au LFA. Ils continueront à 

assurer l’enseignement à distance pour leurs classes. 

S’ajoutent à leurs tâches, de nombreuses surveillances, sans parler du stress qu’inflige cette reprise dans 

des conditions sanitaires anxiogènes pour tout un chacun. 

La continuité pédagogique continuera à être assurée pour les classes 5./6ème – 2nde mais le travail risque 

donc d’être „allégé“ pour toutes ces raisons et nous vous remercions d’ores et déjà pour votre 

compréhension à l’égard des enseignants. 

Les élèves qui n’auront pas pu avoir accès à l’enseignement à distance pourront revenir en classe dès le 11 

mai et travailler en groupe réduit pour du rattrapage. 

Nous tenons à vous assurer, comme toutes les semaines, de notre soutien. Au moment où l’amitié franco-

allemande est mise à mal pour nos bacheliers, il convient que nous restions unis et soudés dans cette 

situation de crise qui est source de stress, de tension et d’angoisse pour tout un chacun. 

Prenez soin de vous et restez en bonne santé, 

Bien à vous, 

L’équipe de direction franco-allemande 

 


