
CarLBoschSchule 
Heidelberg 

Liebe Eltern, 

wie Sie alte selbst erfahren mussten, waren die letzten Monate auf Grund der Corona-Pandemie ein gefühl-

ter Dauer-Ausnahmestand in fast alten Bereichen unseres beruflichen als auch privaten Lebens. Auch Sie, 

als Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Carl-Bosch-Schule, waren stark eingespannt und haben Ihre 

Kinder dennoch nach Möglichkeiten unterstützt und sich häufig intensiv mit den betreuenden Lehrerinnen 

und Lehrern ausgetauscht. Dafür an dieser Stelle unser herzlicher Dank. 

Vieles im öffentlichen Leben ist mittlerweile wieder zu einer, viel zitierten, „neuen Normalität" übergegan-

gen. Auch wir an der CBS konnten seit den Osterferien Erfahrungen mit den wieder in das Schulhaus zu-

rückgekehrten Abschlussklassen sammeln. Immer natürlich nach neuen Maßstäben und unter Einhaltung 

vieler Vorgaben. Zu unserer Freude hat dies alles reibungslos geklappt und wir rüsten uns nun, nach Vorga-

be und Absprache mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, zu einem weiteren Schritt in Richtung neuer 

Normalität. 

Es ist unser Ziel nach den Pfingstferien allen Klassen eine Form der Präsenzbeschulung anbieten zu können. 

Von dieser Planung müssen nur wenige Bereiche in der Berufsschule ausgenommen werden. Für alte ande-

ren ist ein rotierendes System angedacht, mit Präsenzunterricht - natürlich unter Beachtung aller hygieni-

schen Maßgaben und des daher geforderten Klassenteilers - und mit dem nun schon vertrauten Online-

Unterricht in der übrigen Zeit. So können wir den Schülerinnen und Schülern wieder ein Stück „Schulerleb-

nis" bieten und auch Leistungsfeststellung und die Vorbereitung auf Prüfungen etc. wird Schülerinnen und 

Schülern sowie Lehrkräften dadurch erleichtert. 

Dieser Wechsel von Präsenz- und Onlineunterricht soll zunächst bis zu den Sommerferien fortgeführt wer-

den. Zweifelsohne wird aber auch dies, trotz der Fortschritte im Präsenzunterricht, eine schwer planbare 

Phase werden. Es werden in den nächsten Wochen viele Prüfungen anstehen, für den Unterricht benötigen 

wir deutlich mehr Räume und auch das Kollegium ist zurzeit auf Grund von Risikogruppen-Zugehörigkeit 

deutlich dezimiert. 

Wir an der CBS arbeiten aber mit Hochdruck daran Ihren Kindern, Ihnen und auch uns wieder ein Stückchen 

Normalität und Schulleben zurückzugeben. Um Sie über den Fortgang der Planung und Aktuelles auf dem 

Laufenden zu halten, wird ein solcher Elternbrief nun regelmäßig erscheinen und ist somit auch die Alterna-

tive zum momentan ausgesetzten TG-Newsletter. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

AJ 
J.-P. Misch, OStD 

Schulleiter 


