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Wörrstadt, den 16.03.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, sind bereits einige Schulen in 
der Region wegen aufgetretener Infektionsfälle von einer Schließung durch 
das jeweilige Gesundheitsamt betroffen, um einer schnellen Verbreitung des 
Coronavirus’ entgegenzuwirken.  
Um Gerüchten vorzubeugen, können wir Ihnen versichern, dass wir, die 
Schulgemeinschaft der GFG Wörrstadt, nach derzeitigem Kenntnisstand als Schule 
bisher keinen direkten Kontakt zu Infizierten und deren Angehörigen 
hatten.  
In dieser angespannten Situation haben wir jedoch Verständnis, wenn Sie Ihr 
Kind – sollte es unter einer schweren Vorerkrankung leiden – vorübergehend 
vom Schulbesuch abmelden. 
Hierfür melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat und schicken zusätzlich, 
wenn möglich, eine Mail an die Tutor/inn/en Ihres Kindes. 
 
Bisher an Sie verschickte offizielle Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter Downloads und Infos / Infos und Formulare / Infektionsschutz. Um 
Sie über die weiteren Entwicklungen direkt und aktuell auf dem Laufenden zu 
halten, werden wir auch weiterhin den Mailverteiler nutzen. 
Auf die Situation einer möglichen Schließung möchten auch wir uns 
vorbereiten. Deshalb werden wir umgehend beginnen, Kollegen und Kolleginnen 
sowie Schülerinnen und Schüler mit medialen Ersatzmöglichkeiten auszustatten, 
um den Unterricht notfalls auch über das Internet weiter fortführen zu können. 
Zu diesem Zweck richten wir zwei Zugänge ein: Zum einen möchten wir die 
Lernplattform Moodle nutzen, zum anderen das Programm Blizz, welches 
Videokonferenzen ermöglicht. So können Materialien ausgetauscht, aber auch 
Gespräche geführt werden. Im Moment wird im IT-Bereich daran gearbeitet, 
dass wir unsere Schüler auch dann mit Unterricht und Aufgaben versorgen können, 
wenn ein Schulbesuch für eine Weile nicht möglich ist. Informationen hierzu und 
die nötigen Zugänge erhalten Sie zeitnah, wenn wir alle Lizenzen und Daten 
haben. 
Für wichtige Nachfragen stehen Ihnen die Stufenleitungen gerne per Mail zur 
Verfügung. In wirklich dringenden Fällen wenden Sie sich bitte telefonisch an das 
Schulbüro, dessen Kapazität jedoch begrenzt ist. 
 
Wir werden auch diese Ausnahmesituation meistern, wenn wir als 
Schulgemeinschaft zusammenstehen und einen klaren Kopf bewahren.  
 
 
Mit ganz herzlichen Grüßen 
 
Beate Derr (Schulleiterin) und Andreas Gallhuber (Schulelternbeirat) 


