
Informationen heute:  
- Start Fernunterricht 11.01.2021 
- Notbetreuung 
- Ausblick auf den Unterricht ab dem 18.01.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
zunächst euch und Ihnen ein frohes neues Jahr 2021 – wir hoffen, dass sich in diesem Jahr 
Vieles wieder zum Besseren wenden wird!  
 
Wie ihr und Sie sicher den Medien entnommen habt/haben, wurde der harte Lockdown im 
Rahmen einer Sitzung der MinisterpräsidentInnen mit Frau Bundekanzlerin Merkel bis zum 
31.01.2021 verlängert. Das hat auch weitrechende Konsequenzen für unseren Schulalltag! 
Hier die wichtigsten Informationen zum Ablauf der kommenden Woche und ein Ausblick auf 
eine mögliche Gestaltung der folgenden Wochen: 
 
Fernunterricht für alle vom 11.01. bis 15.01.2021 
In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien werden alle Jahrgänge im Fernunterricht 
lernen. 
 
Das bedeutet, dass die Aufgaben und Arbeitsmaterialien über die Hausaufgabenfunktion von 
EduPage bereitgestellt werden (vgl. Anleitung im Anhang – sie wurde bereits vor den Ferien 
ausgeteilt).  
 
Alle SchülerInnen sollten vor den Ferien ihre Schulbücher mit nachhause nehmen, so dass 
jeder/jede sie nun auch zur Verfügung haben sollte, um die auf die Schulbücher bezogenen 
Aufgaben erledigen zu können. 
 
Die LehrerInnen orientieren sich bei der Bereitstellung der Aufgaben am Stundenplan der 
SchülerInnen. Wir raten dringend dazu, täglich nach dem persönlichen Stundenplan zu 
arbeiten. Wenn am Montag zum Beispiel die Fächer Deutsch, Geografie und Englisch auf dem 
Plan stehen, sollten diese Aufgaben auch an diesem Tag erledigt werden und nicht auf den 
nächsten Tag oder auf das Wochenende verschoben werden. Der Plan ist eine gute 
Hilfestellung für den Rhythmus des Schultages! 
 
Die Lehrkräfte werden die Aufgaben bis jeweils 18.00 Uhr des Vortages bereitstellen. Das heißt 
zum Beispiel, dass bis Sonntagabend um 18.00 Uhr die ersten Aufgaben für Montag in EduPage 
eingestellt werden. So haben Sie als Eltern Zeit - falls Sie das einrichten können - am Vorabend 
die Aufgaben mit Ihrem Kind kurz zu sichten und zu besprechen. Im Laufe des Schultages 
folgen eventuell noch ergänzende Informationen über die Nachrichtenfunktion von EduPage. 
Die Lehrkräfte sind während des Schultages für Rückfragen auch über diesen Weg und die 
Chatfunktion zu erreichen.  
 
Die Aufgaben müssen bis zu einem bestimmten Termin oder bis zur Folgestunde erledigt 
werden. Bitte die von den FachlehrerInnen genannten Fristen unbedingt einhalten und die 
Ergebnisse je nach Auftrag dem Fachlehrer/der Fachlehrerin digital zuschicken 
(Nachrichtenfunktion). 



Im Gegensatz zum ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr, dürfen die Arbeitsergebnisse 
nun auch bewertet werden und fließen damit in die Halbjahresinformation und in die 
Zeugnisnote ein! 
 
In einigen Fächern werden die FachlehrerInnen auch kurze Videokonferenzen für 
Informationen, Erklärungen und zur Sicherung von Arbeitsergebnissen einberufen. Wir 
werden zunächst mit Sdui weiter arbeiten und hoffen, dass die Firma Sdui/Jitsi die Probleme, 
die sich im Dezember ergeben hatten, mittlerweile lösen konnte.  
Das Kultusministerium reagiert auf die Schwächen der für Schulen zugelassenen 
Videokonferenzsysteme am 06.01.21 mit dem Hinweis: „Setzen Sie Videokonferenzen nur für 
bestimmte Unterrichtsphasen und zeitlich begrenzt ein.“  
Das Stadtmedienzentrum hat uns zu möglichen Problemen gerade am ersten Schultag 
geschrieben: „Auf Videokonferenzen (sollte) am ersten Tag verzichtet werden“ oder sie sollen „bei 
Bedarf auf den Nachmittag verlegt werden.“ 
 
Achtung!  
- Falls wichtige Arbeitsmaterialien (Schulbücher, Taschenrechner, …) im Klassenraum 

vergessen worden sein sollten, können diese zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr in der 
Schule abgeholt werden. Bitte kurz voranmelden! 

-  Liebe SchülerInnen, bitte mit Ernsthaftigkeit und Fleiß an die Arbeit gehen – es geht 
um euren schulischen Erfolg! 

-  Bitte unbedingt fragen, wenn etwas nicht funktioniert!! Kommunikation ist wichtig! 
Bitte dafür die Nachrichtenfunktion in EduPage nutzen. Sollte das nicht funktionieren, 
gerne per Mail oder per Telefon im Sekretariat oder bei der Schulleitung anrufen! 

-  Immer noch gibt es einzelne Familien, die keinen Zugang zu EduPage haben. Bitte 
tauschen Sie sich/tauscht euch untereinander aus. Sprechen Sie über die Regelungen 
mit anderen Eltern – tauscht euch, liebe SchülerInnen, mit euren MitschülerInnen aus! 

-  Falls Zugangsdaten zu EduPage verloren gegangen sein sollten, bitte ebenfalls auf den 
bekannten Wegen mit der Schule Kontakt aufnehmen.  

-  Falls es technische Probleme gibt – ebenfalls bei uns melden! 
-  Sollte es andere Sorgen und Problemstellungen geben, können Sie sich/könnt ihr euch 

vertrauensvoll an die Schulleitung oder auch an den Schulsozialarbeiter (Herr Staudt) 
wenden. 

 
Notbetreuung: 
Für die SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 bis 7 wird eine Notbetreuung ab 07.55 Uhr 
angeboten. Wenn Ihr Kind für den Offenen Ganztag angemeldet ist, dann kann es montags bis 
donnerstags bis 14.55 Uhr betreut werden. Für HalbtagsschülerInnen endet die Betreuung um 
12.30 Uhr.  
Im Anhang finden Sie eine Orientierungshilfe des Kultusministeriums, die u.a. darstellt, wer 
berechtigt ist, die Notbetreuung zu nutzen. 
Bitte informieren Sie uns bis spätestens morgen Vormittag (bis ca. 11.30Uhr), ob Ihr Kind eine 
Betreuung benötig (am besten über EduPage, gerne auch per Mail oder Telefon)! 
Die Firma El Tucano kann ab dem 12.01.21 wieder Essen liefern – leider erst ab einer 
Bestellmenge von mindestens 30 Portionen. Sollte ihr Ganztags-Kind für die Notbetreuung 
angemeldet werden und in der Mensa essen wollen, dann informieren Sie uns bitte im Vorfeld, 
damit wir die Anzahl der Bestellungen abschätzen können. Das Essen selbst müssen Sie dann  



ggf. auf dem bekannten Weg direkt bei El Tucano bestellen. Wir geben Ihnen Rückmeldung, 
ob die Mindestanzahl erreicht wurde. 
 
Wie geht es weiter ab dem 18.01.2021? 
Noch wissen wir nicht genau, wie es in der zweiten Schulwoche weiter geht. Das 
Kultusministerium schreibt dazu:  
„Zielsetzung ist, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Kindertagespflege sowie 
Grundschulen und SBBZ mit den weiteren Förderschwerpunkten sowie Schulkindergärten ab 
dem 18. Januar wieder flächendeckend zu öffnen. Auch für die Abschlussklassen soll es ab dem 
18. Januar nach Möglichkeit mit dem Präsenzunterricht weitergehen. Dazu wird es kommende 
Woche auf der Basis dann vorliegender Daten erneut Gespräche geben.“ (https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-06-Regelungen-Schulbetrieb-nach-Weihnachtsferien) 
 
Das könnte bedeuten, dass wir ab dem 18.01.21 zumindest die Abschlussklassen (Jahrgang 10 
und den Kurs 9G) wieder in der Schule unterrichten können. Ob und in welcher Form ist aber 
abhängig von der Entwicklung der Inzidenzzahl und den darauf basierenden Gesprächen 
innerhalb der Landesregierung.  
Die anderen Jahrgänge müssen eventuell noch länger im Fernunterricht bleiben. 
Wir werden euch und Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden halten! 
 
 
Soweit die Informationen für heute. Denken Sie an die Anmeldung für die Notbetreuung und 
gehen Sie in der Familie noch einmal alle Hinweise und Regelungen durch, sprechen 
Sie/sprecht Stundenpläne und Tagesabläufe genau ab!  
 
Lassen Sie uns/Lasst uns das neue Jahr mit Mut und etwas Optimismus angehen!  
Wir sind uns sicher, dass wir mit Hilfe von EduPage, vor allem aber durch unser hilfsbereites 
Miteinander und durch eine gute Kommunikation diese erneute Phase des Fernunterrichts 
erfolgreich bewältigen können.  
 
Ihnen und euch alles Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
J. Petri und A. Schuhmann 
 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-06-Regelungen-Schulbetrieb-nach-Weihnachtsferien
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-06-Regelungen-Schulbetrieb-nach-Weihnachtsferien

