
 

 
 

 

 

12.03.2020 

   

Aktualisierung - Informationen zur aktuellen Lage „Coronavirus“ 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

hiermit möchte ich Sie über die aktuelle Situation, Stand 12. März 2020, an der 

Schule informieren und damit weiterhin Transparenz gewährleisten.  

Nach wie vor ist die Hornbergschule nicht betroffen. An der Hornbergschule gibt 

es derzeit keinen Fall mit einer Corona-Infektion. Aus diesem Grund gab es in den 

letzten Tagen auch keine neuen Informationen, welche uns konkret betroffen 

hätten. 

 

Die allgemeine Lage bleibt jedoch sehr dynamisch und so gab es in der laufenden 

Woche einige allgemeine Ergänzungen durch unsere vorgesetzten Behörden. 

Unter anderem wurden die Risikogebiete erweitert und in der Umgebung gab es 

konkrete Fälle mit dementsprechenden Schulschließungen. 

 

Aufgrund dieser Lage haben wir im Verlauf der Woche weitere Maßnahmen 

angestoßen, welche uns in die Lage versetzen sollen handlungsfähig zu bleiben: 

 

- Die Listen mit E-Mail-Adressen wurden ergänzt 

- Absprachen auf Ebene der Schulleitungen, der Gemeinde und des 

Kollegiums wurden getroffen 

 

Des Weiteren werden wir in den nächsten Tagen den folgenden Punkt umsetzten: 

 

- Jede Schülerin, jeder Schüler bekommt eine eigene schulische E-Mail-

Adresse, welche mit unserem Schulnetz verknüpft ist 

 

Wir möchten die Kinder und Sie in den nächsten Tagen um folgendes bitten: 

 

- Das aktuelle Unterrichtsmaterial und Bücher bitte mit nach Hause nehmen 

- Informieren Sie sich immer wieder über WebUntis und über unsere 

Homepage 

 

- Sollte bei Ihnen ein Fall auftreten, informieren Sie uns bitte 

umgehend über die E-Mail-Adresse:  
 

RichlingA@hornbergschule-mutlangen.de 

 

An die 

Schülerinnen und Schüler  

Eltern und Erziehungsberechtigte 



 

Im Falle von konkreten Maßnahmen werden wir wie folgt vorgehen: 

 

1. Kurzmitteilung über WebUntis / den Vertretungsplan 

 

2. Im Anschluss weitere Informationen auf unserer Homepage 

 

3. Nach Abschluss aller offiziellen Maßnahmen kommt eine E-Mail an die 

Elternvertreter, welche sehr gerne verteilt werden darf. 

 

 Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich über die offiziellen Wege (WebUntis 

und Homepage) informieren. Leider gab es immer wieder Fehlinformationen 

über diverse Gruppenchats. Sie dürfen darauf vertrauen, dass wir Sie 

umgehend informieren, sobald es etwas Neues gibt. 

 

Die Lage und damit die uns betreffenden Informationen und Anweisungen werden 

sich wahrscheinlich weiter täglich ändern. Wir werden Sie auch weiterhin 

informieren und möchten Sie noch einmal auf die maßgebende Behördenseite 

verweisen: 

 

Das Kultusministerium: https://km-bw.de/,Lde/Startseite 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Alexander Richling 

Rektor 

 

 

 


