Liebe Eltern,
ganz herzlich möchte ich Sie im neuen Jahr begrüßen und wünsche Ihnen alles Gute für 2021.
Natürlich hätte ich mir den schulischen Start anders gewünscht. Nun bleibt uns nur die Möglichkeit,
einmal mehr gemeinsam aus dieser Situation das Beste zu machen.
Sicher haben Sie die am Dienstag von den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin
vereinbarten bundesweiten Corona-Auflagen in den Nachrichten verfolgt. Gestern Nachmittag hat
uns dann das Schreiben des Kultusministeriums zur Umsetzung der Vereinbarungen an den Schulen
in Baden-Württemberg erreicht. Ich möchte zusammenfassen, was das für Sie und Ihre Kinder
bedeutet.
Klassen 5 – 10
Für die Klassen 5 – 10 wird es voraussichtlich bis Ende Januar keinen Präsenzunterricht geben. Das
bedeutet, dass Ihre Kinder sich im Fernunterricht befinden werden, an dessen Teilnahme sie
verpflichtet sind. Auch der behandelte bzw. zu bearbeitende Stoff wird verbindlich sein. Konkret ist
das so geplant, dass die Fachlehrer der ersten Stunde per Videokonferenz mit Ihren Kindern Kontakt
aufnehmen werden und sozusagen die Anwesenheit feststellen. Für den Unterrichtstag stehen dann
Aufgaben der verschiedenen Fachlehrkräfte zur Verfügung. Ein Teil der Aufgaben wird regelmäßig an
die Lehrkräfte zurückzuschicken sein, dafür gibt es dann Feedback. Die Hauptfachlehrkräfte werden
sich per Videokonferenz oder in sonstiger geeigneter Weise mindestens einmal in der Woche mit
Ihren Kindern in Verbindung setzen. Ebenso werden die Klassenlehrkräfte bzw. deren Stellvertreter
mit Ihren Kindern den persönlichen Kontakt einmal in der Woche suchen und schauen, ob alles rund
läuft (ob die Aufgaben in der richtigen Menge zur Verfügung stehen, ob sie vom Niveau her passen,
ob es technische Schwierigkeiten gibt etc.). Selbstverständlich können Sie sich jederzeit auch an die
Klassenlehrkräfte wenden, wenn es Probleme gibt, wir werden dann versuchen, zu reagieren.
Die Kommunikationsplattform wird nochmals – für die Umstellung auf Moodle sind leider noch nicht
alle Voraussetzungen gegeben – Teams sein.
Kursstufe
Der Fernunterricht gilt auch für die Kursstufe. Allerdings kann in der K2 – wenn es die bevorstehende
Abiturprüfung erfordert – auch in solchen Fächern Präsenzunterricht stattfinden, in denen es
zwingend geboten erscheint (das könnte vor allem Kunst und Musik wegen der bevorstehenden
fachpraktischen Prüfungen betreffen). Die betroffenen Kurse werden entsprechend von uns
informiert.
Notenbildung und Zeugnisse
Für die Notenbildung im Hinblick auf die Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnisse zählen
als Grundlage alle bisher erbrachten Leistungen (mündlich, schriftlich, praktisch). Sollte eine
Fachlehrkraft zu dem Schluss kommen, dass es dennoch keine ausreichende Grundlage für eine Note
gibt, kann auch eine Leistungsfeststellung in Präsenz durchgeführt werden.
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Die Zeugniskonferenzen und auch die Zeugnisausgabe werden wir in den Februar hinein verschieben
– so auch die Rahmenvorgabe des KM –, um etwas mehr Zeit zu haben. Näheres hierzu dann bei
späterer Gelegenheit.
Ausleihe von schulischen IPads
Die Ausleihe von schulischen IPads ist grundsätzlich ab Anfang nächster Woche möglich. Leider sind
die zu den IPads zugehörigen Tastaturen – trotz Bestellung vor drei Monaten – immer noch nicht
verfügbar. Bitte schicken Sie mir eine Mail, wenn Sie Bedarf haben, dann können wir die
Aushändigung vereinbaren.
Notfallbetreuung
Wenn beide Elternteile nachweislich Betreuungsengpässe haben und beruflich nicht abkömmlich
sind, können Sie ihr Kind in die Notfallbetreuung schicken. Ich werde wieder eine Notfallbetreuung
von Montag bis Freitag, jeweils 8.00 – 12.00 Uhr organisieren. Die Anmeldung ist verbindlich und
erfolgt formlos (per Email) mit der Angabe der Wochentage, an denen von der Notfallbetreuung
Gebrauch gemacht werden muss.

Ich hoffe, dass diese erneute Schulschließung sich zeitlich in Grenzen hält. Ich hoffe, dass wir sie
gemeinsam bestmöglich und würdig durchstehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es Ihren
Kindern gelingt, unter diesen nicht einfachen Bedingungen und unter der Anforderung erhöhter
Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit zu lernen. Ich bin mir dessen bewusst, dass das auch
von Ihrer Seite viel Fingerspitzengefühl erfordert.
Ich bitte Sie, Ihre Tochter/Ihren Sohn ganz herzlich zu grüßen. Natürlich freuen wir uns als Kollegium,
Ihre Kinder baldmöglichst wieder im Präsenzunterricht begrüßen zu können.
Ganz herzlich – auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen –
Ihr

Johannes Baumann
Donnerstag, 7. Januar 2021
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