
Liebe Eltern, 

soeben hat uns nun doch direkt von der Ministerin ein Schreiben erreicht, das die Zeit nach den 

Winterferien regelt. Zusammengefasst stellt sich die Situation nun wie folgt dar: 

• Klassen 5 – 10: Fernunterricht bis auf Weiteres (voraussichtlich bis 7. 3. 2021, hier spielt aber 

die jeweilige Inzidenz eine Rolle) 

• K1 und K2 Wechsel von Präsenz und Fernunterricht ab 22. 2. 2021; die Schülerinnen und 

Schüler der K1 und der K2 kommen also – alphabetisch getrennt in zwei Hälften in 14tägigem 

Rhythmus in die Schule und haben Präsenzunterricht. Für die Woche im Fernunterricht erhalten Sie 

die Aufgaben in der Präsenzwoche bzw. zum Wochenbeginn. Die Kursstufenschüler entnehmen bitte 

in der nächsten Woche ihre persönliche Einteilung ihrem Stundenplan auf WebUntis. 

• Kein Sportunterricht in K1 und K2 außer zur Vorbereitung der fachpraktischen Prüfungen, 

dann aber mit Auflagen (Mindestabstand). Das bedeutet, dass der Sportunterricht nur in den 

Sportleistungsfächern der K1 und K2 stattfindet. 

• Schülerinnen und Schüler der K1 und K2, die aus Sorge vor einer Infektion nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen wollen, können das tun. Ich bitte in diesem Fall um eine schnelle 

Rückmeldung. 

• Alle Klassenstufen können schriftliche Leistungsfeststellungen in Präsenz durchführen; die 

Kolleginnen und Kollegen der Klassen 5 – 10 sind gebeten, von dieser Option möglichst wenig 

Gebrauch zu machen. 

• Im Bedarfsfall können einzelne Schülerinnen und Schüler (auch aus den Klassen 7 – 10) an 

der Schule unterrichtet werden (sozusagen Erweiterung der Notbetreuung). Ich bitte ggf. um 

Rücksprache mit mir. 

Nach Rücksprache mit der Firma Bühler hat sich ergeben, dass die Busse ab dem 22. 02. 21 nach Plan 

fahren, nur die Verstärkerbusse werden nicht angeboten. Ich gehe also davon aus, dass in den 

Bussen es sehr gut möglich sein wird, auf Abstand zu sitzen. 

Ich freue mich, dass sich damit eine Perspektive abzeichnet und hoffe sehr, dass die Inzidenzzahl in 

BW weiter sinkt und nicht zu einem späteren Zeitpunkt erneute Einschränkungen auf uns zukommen. 

Nun grüße ich Sie eben heute zum zweiten Mal. Aber es war mir wichtig, die vorhandenen 

Informationen möglichst schnell an Sie weiterzugeben. 

Ihr 

 

Johannes Baumann 

Donnerstag, 11. Februar 2021 


