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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits Ende letzter Woche per Messenger mitgeteilt, dürfen wir die 10. Klassen ab dem
22.02.2021 wieder an die Schule holen. Wie es mit den restlichen Klassenstufen 5 – 9
weitergeht, ist im Moment leider noch unklar. Wir werden Sie wieder möglichst früh
informieren.
Nachdem wir die letzten Tage mit komplexen Planungen verbracht haben, kann ich Ihnen
nun folgende Informationen weitergeben. Ich hoffe, dass Sie die zurückliegenden Wochen
gut überstanden haben. Für einige von Ihnen ist es sicherlich zu erheblichen Belastungen
aufgrund der Schulschließung gekommen. Bis es zu weiteren Schulöffnungen kommt,
wünsche ich Ihnen weiterhin viel Kraft und Geduld.
Informationen für die Klassen 10:
•

•
•

•
•
•
•
•

Vom 22.02. – 01.03.2021 findet Unterricht nach Stundenplan im täglichen Wechsel
statt. Bitte beachten Sie dazu unbedingt die Untis App. Nur dort können Sie sehen,
welche Gruppe, A oder B, Unterricht hat und in welchem Raum der Unterricht
stattfindet.
Die Gruppeneinteilung der Klassen A für den anstehenden Wechselunterricht
erhalten Sie von der entsprechenden Klassenlehrkraft.
Ab Dienstag, 02. – Freitag, 05.03.21 findet im Haus nur die Kommunikationsprüfung
und kein weiterer Präsenzunterricht statt. Die 10. Klassen werden im Zeitraum der
Kommunikationsprüfung im Fernunterricht nicht mit Videounterricht, sondern mit
Aufgaben in den anderen Fächern versorgt. (Leider hat uns bis zum heutigen Tag keine
Nachricht des Kultusmisiteriums erreicht, welche eine Anpassung der Prüfungen vorsieht.
Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass die Prüfungen wie geplant durchgeführt
werden. Den Prüfungstermin für die demnächst anstehenden Kommunikationsprüfung
bekommen die Schüler*innen von der entsprechenden Englischlehrkraft)
Der Wahlpflichtbereich wird für beide Gruppen angeboten, da es sich dabei um
prüfungsrelevante Fächer handelt.
Die Präsenzpflicht ist nach wie vor ausgesetzt. Bitte informieren sie die
Klassenlehrkraft, sollte ihr Kind die Schule nicht in Präsenz besuchen!
Schriftliche Leistungsüberprüfungen müssen von allen Schüler*innen in Präsenz
durchgeführt werden. Informationen über eine veränderte Maskenpflicht oder andere
Hygieneregeln liegen nicht vor. Bis dahin gelten die alten Regelungen.
Die Klassenarbeit in Mathe wird am vereinbarten Termin, 26.02.2021, geschrieben.
Aufgrund der Kommunikationsprüfung kann es zu Unterrichtsverschiebungen und ausfall kommen. Die Prüfung hat in diesem Fall Vorrang. Aufgrund der notwendigen
erhöhten Hygieneschutzmaßnahmen wird die Prüfungsdurchführung erheblich länger
dauern.
...

Seite 2 zum Schreiben vom 17.02.2021

Informationen für die Klassen 5-9:
Die Klassenstufen 5 - 9 bleiben von den Schulöffnungen ab dem 22.02.2021 weitestgehend
unberührt. Es findet also weiterhin Fernunterricht statt. Aufgrund der oben genannten
Kommunikationsprüfung der 10. Klassen, kann es zu Unterrichtsausfall und -verschiebungen
kommen. All diese Änderungen werden ebenfalls in der Untis App sichtbar sein.
Bitte beachten:
Alle Informationen stellen eine vorläufige Regelung dar!
Sollten in den folgenden Tagen Änderungen oder abweichende Informationen des
Kultusministeriums Baden- Württemberg herausgegeben werden, kann es möglich sein, die
oben aufgeführten Regelungen nochmals zu ändern.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Stötzel
Schulleiter

