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20.3.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die erste Woche der Beschulung zuhause neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, dass Sie und Ihre 
Kinder diese Zeit bisher gut gemeistert haben. Es ist für alle Beteiligten eine neue und sehr 
außergewöhnliche Situation, mit der wir erst lernen müssen, umzugehen. Ich glaube aber, 
dass diese Beschulung zuhause ganz gut angelaufen ist. Dem ein oder anderen Kind wird das 
Lernen zuhause leichter fallen, ein anderes tut sich damit schwerer. Wichtig ist, dass Sie Ihre 
Kinder beim Lernen unterstützen. Geben Sie einen geeigneten Lernrhythmus vor und halten 
Sie Ihre Kinder an, regelmäßig in WebUntis bzw. Ilias zu schauen. Es geht nicht darum, mög-
lichst schnell alle Aufgaben erledigt und danach frei zu haben, sondern darum, möglichst nach-
haltig zu lernen.  
 
Die Lage im Land ändert sich fast stündlich und leider steigen die Zahlen der Infizierten stetig 
an. Achten Sie deshalb auf sich, Ihre Kinder, aber auch auf Ihre Mitmenschen. Reduzieren Sie 
Ihre Sozialkontakte auf ein Minimum, so wie es Herr Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
gerade eben in seiner Erklärung gefordert hat. Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel fand 
vorgestern in Ihrer Ansprache schon mahnende Worte.  
 
Gerade eben erreicht die Schule eine neue Pressemitteilung des Kultusministeriums, welche 
Sie unter folgendem Link finden: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+03+20+Zent-
rale+Pruefungen+werden+verschoben.  
 
Ebenso habe ich Ihnen das aktuelle Schreiben von Frau Kultusministerin Dr. Susanne Eisen-
mann angehängt. 
 
Ich wünsche uns allen in diesen turbulenten Zeiten Gesundheit und Besonnenheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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13.3.2020 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
auf Grund der Allgemeinverfügung der Stadt Baden-Baden über das Verbot von Veranstaltun-
gen und die Schließung von Einrichtungen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus 
ist das Markgraf-Ludwig-Gymnasium bereits ab Montag, 16.3.2020, bis zu den Osterferien 
geschlossen. Diese Nachricht erreichte mich gerade vor wenigen Minuten. 
 
Für Kinder, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte in der kritischen Infrastruktur arbeiten, 
gibt es natürlich auch an diesem Tag eine Notbetreuung. In diesem Fall schreiben Sie bitte an 
kuhn@mlg-bad.de. 
 
Aufgaben und Materialien erhalten die Schülerinnen und Schüler wie bereits am Samstag, 
14.3.2020 kommuniziert, über WebUntis und ab Klassenstufe 7 über Ilias. Passwortanfragen 
richten Sie bitte an die in dieser E-Mail geschriebenen Mailadressen. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen sind weiterhin für die Fragen der Schülerinnen und Schüler per 
E-Mail erreichbar. Für Ihre Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn 
Schulleiter 
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13.3.2020 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
anbei übersende ich Ihnen das aktuelle Schreiben von Ministerialdirektor Michael Föll zu Ihrer 
Kenntnis. 
 
Ich möchte Sie über den Ablauf des kommenden Montags, 16.3.2020, informieren. Der Unterricht 
beginnt am Montag für alle Schülerinnen und Schüler zur 2. Stunde um 8.35 Uhr. In der 2., 3. und 
4. Stunde findet dann Unterricht nach Stundenplan statt, in der 5. Stunde findet eine Klassenleh-
rerstunde statt. Die 6. Stunde und der Nachmittagsunterricht entfallen. Damit wird der Vorgabe 
Rechnung getragen, den Aufenthalt an der Schule möglichst kurz zu halten, eine Betreuung und 
einen geregelten Übergang aber zu ermöglichen. Sollte Ihr Kind am Montag eine Nachmittagsbe-
treuung benötigen, so findet diese selbstverständlich statt. Ebenso werden Kinder der Klassenstufe 
5 und 6 von Eltern und Erziehungsberechtigten, die in der kritischen Infrastruktur tätig, auch in der 
1. Stunde betreut. Bitte denken Sie daran, sollten Sie zu dieser Berufsgruppe gehören und eine 
Betreuung am Montag und ab Dienstag benötigen, mich zu kontaktieren. 
 
In dieser Klassenlehrerstunde erhalten Ihre Kinder wichtige Information bezüglich der Bereitstel-
lung von Aufgaben und Materialien in WebUntis und in Ilias. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Kinder 
die Zugangsdaten zu WebUntis und ab Klassenstufe 7 zu Ilias haben. Sollte dies nicht so sein, so 
melden Sie sich für WebUntis per E-Mail an moest@mlg-bad.de oder goeckler@mlg-bad.de bzw. 
für Ilias per E-Mail an bolten@mlg-bad.de oder koch@mlg-bad.de. Die Kursstufe K2 wird in der 5. 
Stunde in der Aula gesondert informiert. Stand 14.3.2020 finden Prüfungen bis zum 2.4.2020 zu-
nächst nicht statt und werden verschoben. Die Abschlussprüfungen, welche nach dem 21.4.2020 
terminiert sind, darunter fallen die schriftlichen Abiturprüfungen, sollen aber regulär stattfinden. 
Frau Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, versichert aber, dass den Schülerinnen und Schü-
lern kein Nachteil entstehen wird. 
 
Alle Leistungserhebungen am kommenden Montag entfallen. Auch VERA 8 – Mathematik, die er-
satzlos gestrichen wird. 
 
Bitte bedenken Sie, dass die Schulschließung keine Verlängerung der Osterferien darstellt, son-
dern eine drastische aber zwingend notwendige Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus ist. 
Halten Sie Ihre Kinder dazu an, täglich in WebUntis zu schauen, da dort tagesaktuell die zu bear-
beitenden Themen einsehbar sind. Weisen Sie Ihre Kinder auch bitte nochmals darauf hin, die 
Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken. 
 
Ich wünsche Ihnen allen gute Gesundheit. Sollten Sie noch Fragen haben, könne Sie sich gerne 
an mich wenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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13.3.2020 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
im Anhang sende ich Ihnen das Schreiben von Frau Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, welches 
Sie auch auf der Homepage des Kultusministeriums finden, weiter. Sie erhalten wichtige Informationen 
bezüglich der Schulschließung ab kommenden Dienstag, 17.3.2020.  Unter anderem wird in diesem 
Schreiben auch mitgeteilt, wie die Notfallbetreuung in den nächsten Wochen bis zu den Osterferien 
geregelt ist:  
 
„Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und 
der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen ist er-
forderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberech-
tigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infra-
struktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, 
Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunika-
tion, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist da-
bei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der 
oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.“ 
 
Konkret bedeutet dies, dass sich diejenigen von Ihnen, die in einem Bereich der kritischen Infrastruktur 
tätig sind und deswegen eine Notfallbetreuung Ihrer Kinder der Klassenstufe 5 und 6 benötigen, bei mir 
melden. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigten in diesem Arbeitsbereich 
tätig sind, oder bei Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende in dieser kritischen Infrastruktur 
arbeitet. Ich bin die nächsten Tage (auch am Wochenende) per E-Mail und zwischen 8.00 Uhr und 18.00 
Uhr auch telefonisch unter 07221-932367 erreichbar. Das Markgraf-Ludwig-Gymnasium wird für diese 
Kinder eine tägliche Betreuung in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 13.00 Uhr gewährleisten. Um eine 
adäquate Betreuung ermöglichen zu können, möchte ich Sie um eine kurze Rückmeldung vorab bitten. 
 
Frau Kultusministerin Dr. Eisenmann versichert außerdem, dass man alle anstehenden Abschlussprü-
fungen, also auch das anstehende Abitur, im Blick hat und man an verschiedenen Szenarien und Not-
fallplänen arbeitet. Oberstes Prinzip ist dabei, dass den Schülerinnen und Schülern aus dieser Notsitu-
ation kein Nachteil entstehen soll. Weitere konkrete Informationen hierzu werden folgen. 
 
Abschließend möchte ich die Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassenstufe 8 darüber informieren, 
dass VERA 8 in Mathematik am Montag, 16.3.2020, ersatzlos gestrichen ist.  
 
Wie bereits geschrieben findet der Unterricht am Montag regulär nach Stundenplan statt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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13.3.2020 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute, 13.3.2020, auf einer Pressekonferenz mit-
teilte, schließen in Baden-Württemberg auf Grund der Coronavirus-Pandemie alle Schulen und 
Kindertagesstätten ab kommenden Dienstag, 17.3.2020, bis zum Ende der Osterferien. Auch 
die Sozialkontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Dies bedeutet, dass am kommenden Montag, 16.3.2020, der Unterricht regulär stattfindet. An 
diesem Tag werden Ihre Kinder nochmals ausführlich über diese Maßnahme informiert. Au-
ßerdem erhalten alle Schülerinnen und Schüler Informationen, wie sie in den nächsten Wo-
chen mit Unterrichtsmaterial versorgt werden. 
 
Sobald es weitere Informationen, insbesondere zu den anstehenden Abiturprüfungen, gibt, 
werde ich umgehend informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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13.3.2020 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die dynamische Entwicklung der Verbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen 
Maßnahmen wie Quarantäne-Anordnungen führt sicherlich bei vielen zu Verunsicherung. Dies 
kann ich gut nachvollziehen.  
 
Ich selbst stehe in regem Austausch mit dem Regierungspräsidium, dem Gesundheitsamt und 
den Schulleiterinnen und Schulleitern benachbarter Gymnasien. 
 
Die Diskussion über eine zeitweilige Schulschließung nimmt zu. So entscheiden immer mehr 
Städte und Gemeinden, Schulen und Kitas zu schließen. Am heutigen Freitag, 13.3.2020, tritt 
der baden-württembergische Landtag zu einer Sondersitzung zusammen, um weitere zu Maß-
nahmen zur Eindämmung des Virus zu beschließen, dazu könnte auch eine präventive Schul-
schließung gehören. 
 
Sollte eine Schulschließung erfolgen, werden Ihren Kindern entsprechende Unterrichtsmateri-
alien über Ilias von den einzelnen Fachkolleginnen und -kollegen zur Verfügung gestellt be-
kommen, die dann – sollte der reguläre Schulbetrieb wieder stattfinden – im Fachunterricht 
nachbereitet werden. Auf diesem Weg möchten wir versuchen, den Lernstoff über häusliche 
Arbeit zu vermitteln. Bitte halten Sie Ihre Kinder dazu an, regelmäßig die online Lernplattform 
zu nutzen.  Für Klassen und Unterrichtsgruppen, die keine Ilias-Gruppe eingerichtet haben, 
wollen wir versuchen, Aufgaben und Materialien über WebUntis zu vermitteln. Ich werde sie 
darüber zeitnah weiter informieren. Damit eine Arbeit mit Schulmaterialien wie Bücher und 
Workbooks zuhause stattfinden kann, haben wir heute per Durchsage Ihre Kinder dazu ange-
halten, das Material aus den Schließfächern mit nach Hause zunehmen. 
 
Ich werde Sie umgehend, sollte es zu der präventiven Maßnahme einer Schulschließung kom-
men, informieren. 
 
Es gilt, weiterhin entschieden aber ruhig und besonnen mit der Situation umzugehen. Das 
MLG hält sich an die Vorgaben des Gesundheitsamtes und des Kultusministeriums. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gute Gesundheit 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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11.3.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie heute, 11.3.2020, meiner E-Mail entnehmen konnten, ist nun auch die Region Grand 
Est Risikogebiet. Die in diesem Schreiben des Kultusministeriums kommunizierte Regelung 
gilt nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen. 
Dies könnte teilweise dazu führen, dass nicht der gesamte reguläre Unterricht stattfinden wird. 
Sollte dies so sein, dann werden die Kolleginnen und Kollegen, die nicht in der Schule unter-
richten können, Aufgaben in Ilias zur Verfügung stellen. Ich bitte Sie daher, ihre Kinder dazu 
anzuhalten, regelmäßig in Ilias zu schauen, wenn regulärer Unterricht ausfällt. 
 
Sollte Ihr Kind von der Maßnahme des Kultusministeriums betroffen sein und nicht am Unter-
richt teilnehmen können, so findet sich bestimmt, wie in allen anderen Krankheitsfällen auch, 
eine Mitschülerin bzw. ein Mitschüler, der Ihr Kind über die behandelten Unterrichtsthemen 
informiert. Diese Information sehen Sie auch in WebUntis. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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11.3.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
es erreichte uns heute, 11.3.2020, ein weiteres Schreiben des Kultusministeriums, welches 
dieser E-Mail angehängt ist. Diesem können Sie die aktuellsten Informationen zum Coronavi-
rus und die damit verbundenen, vom Robert-Koch-Institut klassifizierten, Risikogebiete ent-
nehmen. Seit heute, 11.3.2020, ist die Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, 
Lothringen und Champage-Ardenne) Risikogebiet. Aufgrund der neuen Bewertung bezo-
gen auf die Risikogebiete informiert das Kultusministerium erneut alle Schulen und Kindergär-
ten im Land über die Regelungen, die umzusetzen sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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11.3.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
es erreichte uns ein weiteres Schreiben des Kultusministeriums, welches dieser E-Mail ange-
hängt ist. Diesem können Sie die aktuellsten Informationen zum Coronavirus und die damit 
verbundenen, vom Robert-Koch-Institut klassifizierten, Risikogebiete entnehmen. Des Weite-
ren wird mitgeteilt, dass das Ministerium für Soziales und Integration empfiehlt, auch das fran-
zösische Département Haut-Rhin im südlichen Elsass wie ein Risikogebiet zu behandeln. Wei-
terhin gelten die Regelungen der Schreiben vom 28.2.2020 und vom 6.3.2020. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gute Gesundheit 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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6.3.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
heute erreichte uns ein Schreiben des Kultusministeriums, welches dieser E-Mail angehängt 
ist. Diesem können Sie entnehmen, dass seit dem 5.3.2020 am späten Abend das RKI die 
Liste der Risikogebiete auf die Autonome Provinz Bozen - Südtirol erweitert hat. Aufgrund 
dieser neuen Bewertung gilt umgehend nachfolgende zusätzliche Regelung: 
 

 Alle Personen an Schulen und Kindergärten, die aktuell oder in den vergangenen 14 Tagen 
aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, vermeiden – unabhängig von Symptomen - 
unnötige Kontakte und bleiben vorsorglich 14 Tage zu Hause. Die 14 Tage sind aufgrund 
der Inkubationszeit jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. 

 Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt gehabt haben mit einer anderen Per-
son, die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter un-
eingeschränkt am Schul- bzw. Kita-Betrieb teilnehmen. Sofern bei der Kontaktperson eine 
COVID-19-Erkankung festgestellt wird, veranlasst das örtliche Gesundheitsamt umgehend 
weitere Schritte. 

 
Darüber hinaus gelten weiterhin die Regelungen, die das Kultusministerium bereits im Schrei-
ben vom 28. Februar 2020 mitgeteilt haben. 
 
Ich werde Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
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2.3.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die derzeitige dynamische Entwicklung der Ausbreitung des Coronavirus erfordert ein verantwortungsbewusstes 
Handeln von allen Personen des Schullebens. Am Markgraf-Ludwig-Gymnasium sind derzeit keine Corona-Anste-
ckungen bekannt, alle Maßnahmen, die im Folgenden beschrieben werden, sind deshalb Präventionsmaßnahmen. 
Erste Informationen ließ ich bereits über die Elternbeiratsvorsitzenden per E-Mail übermitteln. 
 
In einem Schreiben des Ministeriums heißt es dazu u.a.: 
 Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem am neuartigen Coronavirus 

Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen nötig. Diese Personen können daher uneinge-
schränkt am Schul- bzw. Kita-Betrieb teilnehmen.  

 Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, vermeiden – unabhängig von 
Symptomen – unnötige Kontakte und bleiben vorläufig zu Hause.  

 Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome 
wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, u.a. bekommen, vermeiden alle nicht notwendi-
gen Kontakte und bleiben zu Hause. Diese Personen setzen sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt 
in Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 
auf.  

 Personen, die während ihres Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb der vergangenen 14 Tage 
Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, kontaktieren umgehend das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt. Dies muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom Auftreten von Symptomen.  

 
Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch ("ongoing community 
transmission") vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das Robert Koch-Institut verschiedene In-
dikatoren (u.a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der Fallzahlen). Zu den Risikogebieten (Stand: 27.2.2020) zäh-
len: In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der 
Provinz Zhejiang; Im Iran: Provinz Ghom; In Italien: Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in 
der Region Venetien; In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang). 
 
Die vollständigen und stetig aktualisierten Informationen finden sich auf der Homepage des Kultusministeriums 
unter: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+27+Informationen+zum+Corona-Virus 
 
Das Robert-Koch-Institut empfiehlt folgende einfache Hygienemaßnahmen im Alltag, um das Risiko einer Anste-
ckung zu minimieren: 
 
 Hände waschen. Die Hände sind die häufigsten Überträger von ansteckenden Infektionskrankheiten. Deshalb: 

Hände regelmäßig und gründlich (mindestens 20 bis 30 Sekunden) waschen, danach sorgfältig abtrocknen. 
Wichtiger als die Wassertemperatur sind die Dauer des Händewaschens und das gründliche Einseifen der 
Hände. 

 Hust- und Niesetikette beachten. Einfache Hygieneregeln schützen andere vor Ansteckung: Beim Niesen 
und Husten nicht die Hand vor Mund und Nase halten, sondern in die Armbeuge oder noch besser in ein 
Taschentuch niesen und husten. Mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen halten und sich 
wegdrehen. Danach gründlich die Hände waschen. 

 Abstand zu erkrankten Menschen halten. Enge Körperkontakte vermeiden, nach dem Kontakt zu Erkrankten 
gründlich die Hände waschen und im Krankheitsfall auf das Händeschütteln verzichten. 

 
Falls weitere Maßnahmen erforderlich sein sollten, werde ich entsprechend informieren. 
 
Ich wünsche uns allen eine gute Gesundheit und hoffe, dass weiterhin alle die Schule besuchen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn 
Schulleiter  
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29.2.2020 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
auf Grund der dynamischen Entwicklung der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland und 
speziell in Baden-Württemberg erhielten die Schulen vom Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport und vom Ministerium für Soziales und Integration die im Anhang beigefügten Schreiben. 
 
Ich möchte Sie bitten, diese Schreiben zur Kenntnis zu nehmen und diese konsequent zu 
beachten. Vielen Dank. 
 
Diese Informationen finden Sie auch auf der Internetseite des Kultusministeriums unter: 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+27+Informationen+zum+Corona-Virus  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marco Kuhn  
Schulleiter 
  


