
Elterninformation             08.01.2021

     
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir wünschen Ihnen und euch allen noch ein gutes neues Jahr und hoffen, dass Sie gesund und 
wohlbehalten ins neue Jahr starten konnten. 
Wie Sie/ihr bereits der Presse und den Veröffentlichungen des Kultusministeriums entnehmen 
konnten, wird durch die Verlängerung des Lockdown der Präsenzunterricht bis Ende Januar 
ausgesetzt. 
Es findet also vorerst für alle Klassen Fernlernunterricht statt. Ausnahmen bilden nur die 
Abschlussklassen 10 und 9D (G Niveau). Für diese Klassenstufen kann zur weiteren Vorbereitung der 
Prüfung Präsenzunterricht stattfinden, den wir nächste Woche detailliert planen und ab 18.01.2021 
umsetzten werden, falls die Vorgaben der Landesregierung und des Kultusministeriums im Hinblick 
auf die Infektionszahlen diese Möglichkeit definitiv einräumen. 
 
Für die Klassen 10 bedeutet dies: 
 

➢ Die Klassen 10 kommen noch nicht nächste Woche, sondern erst ab 18.01.2021 zum 
Präsenzunterricht in den Kernfächern (M, D, E, F, T, AES). Die genauen Pläne werden zeitnah 
bekanntgegeben. 

➢ Es findet Doppelstundenunterricht in zwei nebeneinanderliegenden Klassenzimmern bei 
Gruppenhalbierung statt. 

➢ Klassenarbeiten in den Kernfächern können in der Präsenzzeit geschrieben werden, konkrete 
Termine werden neu festgelegt und bekanntgegeben.  

➢ Nebenfächer, in denen noch ausstehende Arbeiten geschrieben werden müssen, können dies 
bei Bedarf in den ersten beiden Februarwochen nachholen.  

 
Fernlernunterricht für alle Klassen 
 
 

➢ Der Unterricht wird nach Vertretungsplan gestaltet, bitte über Web Untis täglich abrufen 
➢ Der Fernlernunterricht findet über die Schulcloud statt. 
➢ Unterrichtsbeginn der ersten Stunde ist 7.40 Uhr. Alle Schülerinnen und Schüler melden sich 

zu Beginn Ihres Unterrichtstages bei der entsprechenden Lehrkraft und bestätigen ihre 
Unterrichtsteilnahme durch eine Begrüßung oder schriftliche Rückmeldung.  

➢ Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Aufgaben über die Schulcloud und bearbeiten 
diese dann im Anschluss. Die Lehrkräfte stehen wie im Vertretungsplan ersichtlich, zu ihren 
vorgegebenen Unterrichtszeiten für Rückfragen zur Verfügung. 

➢ Die Klassenarbeiten werden (falls notwendig) erst im Februar nachgeholt.  
➢ Die Klassenlehrer halten über Zoom und/oder die Schulcloud regelmäßig zu abgesprochenen 

Zeiten Kontakt zu ihren Klassen. 
➢ Krankmeldungen bitte dem/r KlassenlehrerIn melden 
➢ Die Ausgabe der Halbjahresinformation wird verlegt. Genaueres wird noch bekanntgegeben. 
➢ Die Regeln für Fernlernunterricht werden per Cloud bekanntgegeben. 
➢ Eine Notbetreuung wird angeboten (siehe Anhang) 

 
 
 
 



Die oben genannten Informationen stellen einen ersten Überblick zum Schulstart am Montag dar. 
Über neuere Entwicklungen und Planungen (z.B. Terminanpassungen) informieren wir Sie/euch 
gerne ausführlich in weiteren Elterninformationen und über die Klassenlehrer. 
 
Wir wünschen Ihnen/euch weiterhin alles Gute, allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in 
den Fernlernunterricht und danken Ihnen/euch für Ihr Verständnis und die Unterstützung. 

 
 
Jörg Weinmann und Markus Single 
Schulleitung 
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