
Info Nr. 9 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 13.05.2020) 

Liebe Eltern des Sprachheilzentrums, 

Sie finden weiterhin auf dieser Seite wichtige Informationen. Alte Informationen haben wir als „Link“ 

unter diesem Text gespeichert. Mit einem „Klick“ drauf können Sie die alten Informationen öffnen. 

Das Kultusministerium hat festgelegt, dass am 18.05. die Viertklässler als nächstes wieder in die Schule 
gehen sollen. Hier die wichtigsten Informationen für Sie: 

 Der Unterricht hat am 04.05.2020 für die 8. und die 9. Klässler des Sprachheilzentrums begonnen. 
Wir lernen und leben gemeinsam und es gelingt uns gut unter den besonderen Bedingungen. 

 Am Montag, 18.05. kommen nun alle Viertklässler dazu. Die Eltern dieser Gruppe haben einen 
eigenen Brief bekommen. 

 Für alle anderen Schüler ist der Schulbesuch in Lahr im Moment nicht möglich. 

 Eine Abweichung von dieser Regelung ist im Rahmen einer Notgruppe möglich. Nehmen Sie dafür 
bitte mit uns Kontakt auf. Wenn Sie einen Anspruch darauf haben, bieten wir Ihrem Kind einen 
Schulbesuch bei uns an – wenn es die Platzsituation zulässt. 

 Wir planen im Moment, wie wir es in der Zeit zwischen Pfingst- und Sommerferien machen. Auch 
hier gibt es eine Vorgabe vom Kultusministerium: Alle Schüler*innen sollen in einem rollierenden 
System Unterricht in der Schule haben. Wir erstellen gerade einen Plan und informieren Sie vor 
Pfingsten. 

Alle Eltern haben diese Corona-Info 9 als Brief mit der Post bekommen. Im Brief stehen noch weitere 

und wichtige Informationen, die hier keinen Platz finden. 

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie es wollen, wenn es gut für Sie ist oder, wenn wir Sie in einer Situation 

unterstützen können. Alle Mitarbeitenden im Sprachheilzentrum sind erreichbar. Kontakt bekommen 

Sie zu uns immer über 

Telefon: 07821 / 589-0 (Mo - Do: 8 h – 17 h; Fr: 8 h - 15 h) oder über 

Email: sprachheilzentrum@dinglingerhaus.de. 

Wir freuen uns auf unser Wiedersehen und dass wir unseren gemeinsamen Weg weitergehen können. 

Wolfgang Klink 
Direktor des Sprachheilzentrums am Dinglinger Haus 


