
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

vor dem Start in die Faschingsferien hier noch einige wichtige Informationen zu: 

- Perspektiven für den Unterricht nach den Ferien 
- Prüfungen 
- Vera 8 
- BOP Jahrgang 8 
- SchülerInnen-Bescheinigungen für den Bedarf von Digitalen Endgeräten  
- Verlängerung der Ausleihfrist für Leihgeräte 

 

Perspektiven für den Unterricht nach den Ferien 

Am Mittwoch tagte wieder die Runde der MinisterpäsidentInnen und Frau Merkel. Basierend auf den 
aus den Medien bereits bekannten Beschlüssen, hat das KM in Stuttgart nun die folgenden 
Perspektiven für den Schulunterricht an den weiterführenden Schulen in Baden Württemberg 
entwickelt:  

- Nach den Faschingsferien werden nur die Abschlussklassen (10a und b/Kurs 9 G) für einige 
Stunden wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Die restlichen Stunden erfolgen in 
Form von Fernunterricht. 

- Alle anderen Klassen der Jahrgänge 5 bis 9 bleiben weiterhin komplett im Fernunterricht und 
werden von den Lehrkräften zuhause unterrichtet.  

- Eine Notbetreuung für SchülerInnen der Klassen 5 bis 7 ist weiterhin gewährleistet.  

Die konkrete Umsetzung können die Schulen vor Ort gestalten. Das bedeutet nun für unsere Schule ab 
dem 22.02.21:  

Die Abschlussklassen (10a und b/Kurs 9 G)  kommen jeweils für 10 Stunden in den Präsenzunterricht 
an die Schule. Der Unterricht erfolgt vorwiegend in den Prüfungsfächern Mathematik, Deutsch und 
Englisch. Die 10er werden aber auch in den Wahlpflichtfächern unterrichtet, die SchülerInnen des 9er 
G-Kurses werden zusätzlich im Fach WBS Unterricht erhalten.  

Die Klassen werden jeweils in zwei Teilgruppen halbiert und kommen wechselweise in die Schule. Die 
10a1 zum Beispiel in der Woche vom 22.02. bis 26.02. und die 10a2 in der Woche vom 01.03. bis 
05.03.21. Eine Übersicht über die Einteilung der Gruppen hängt dieser Nachricht an, genauso wie der 
entsprechende Stundenplan der Gruppe.  Die SchülerInnen kommen gestaffelt über den Tag und die 
Woche, so dass möglichst wenige Schnittstellen entstehen. 

Da Zeit für den Hin- und Rückweg zur Schule eingeplant werden muss, werden einige Nebenfächer im 
Arbeitsprogramm weiter reduziert werden oder entfallen für diese Übergangszeit. Auch das könnt ihr 
bzw. können Sie den anhängenden Plänen entnehmen. Die sonstigen Fächer des jeweiligen 
Stundenplans werden im Fernunterricht unterrichtet. 

Es besteht weiterhin eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die bereits bekannten 
Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. In den Klassenräumen werden die SchülerInnen feste 
Plätze mit entsprechendem Abstand zum Sitznachbarn haben.  

Folgende Klassenräume und Aufstellplätze sind vorgesehen: 

Kurs 9 G Raum A 1-15 Eingang Stadtbibliothek 

Klasse 10a Raum B 2-06 Hof A/B – Eingang Kunstraum 

Klasse 10b Raum B 2-11 Hof A/B – Eingang Technikraum 

 



Die SchülerInnen werden von den Lehrkräften an den Aufstellplätzen abgeholt. 

Wir bitten dringend darum, dass auch auf dem Hin- und Rückweg auf die oben genannten Hygiene- 
und Abstandsregeln geachtet wird! 

Die Klassen 5 bis 9 werden mit Hilfe von EduPage und Alfaview weiterhin zuhause unterrichtet. 
Einzelne Nebenfachstunden müssen in der kommenden Fernlernphase entfallen, weil die 
entsprechende Lehrkraft zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zum Unterricht der Abschlussklassen ist - 
wir bitten hierfür um euer bzw. Ihr Verständnis. 

Sobald wir auch diese SchülerInnen wieder in Präsenz unterrichten dürfen, werden wir Sie und euch 
informieren. 

Sollte Bedarf für eine Notbetreuung in den Jahrgängen 5 bis 7 bestehen, bitten wir um Rückmeldung. 

 

Prüfungen 

Bisher (Stand heute, 13.00 Uhr) haben wir keine Informationen bekommen, ob die lange Phase der 
Schulschließung auch Auswirkungen auf den Ablauf der Abschlussprüfungen haben wird. Wir müssen 
also weiterhin davon ausgehen, dass alle Module wie geplant stattfinden und auch die im März 
anstehende Kommunikationsprüfung nicht verschoben wird.  

 

Vera 8 

Die Anfang März geplanten Lernstandserhebungen VERA 8 werden in diesem Schuljahr verschoben 
und finden erst zu Beginn des neuen Schuljahres, also im September/Oktober 2021 statt. Zur 

Begründung schreibt das Kultusministerium: „Dadurch würden die Schulen einerseits in der derzeit 
sehr angespannten Situation zeitlich entlastet und andererseits würde dadurch zu Beginn des 
Schuljahres ein genauer und wertvoller Blick auf bereits gefestigte und noch aufzubauende 
Kompetenzen ermöglicht.“ 
 
 
BOP Jahrgang 8 
Das BOP (Berufsorientierungspraktikum), das ihm Rahmen von Profil AC im Bildungszentrum des IB 
eigentlich in den kommenden Wochen für die 8er stattfinden sollte, muss in der geplanten Form 
zunächst leider ausfallen. Der IB arbeitet aktuell intensiv daran einen alternativen Zeitkorridor für ein 
- vermutlich zeitlich reduziertes - BOP im Frühjahr oder Frühsommer zu finden. Wir informieren euch 
und Sie, falls da noch etwas möglich sein sollte. 

 

SchülerInnen-Bescheinigungen für den Bedarf von Digitalen Endgeräten 

Seit kurzem besteht die Möglichkeit, beim Job-Center eine Beihilfe für die Beschaffung von Digitalen 
Endgeräten zu beantragen. Die dafür notwendige Bescheinigung können Sie bei uns erhalten. Bitte 
sprechen Sie uns an, wenn Sie ein solches Formular benötigen. 

 

Verlängerung der Ausleihfrist für Leihgeräte 

Einzelne SchülerInnen haben aktuell Leihgeräte des Stadtmedienzentrums entliehen. Die Ausleihfrist 
endet mit dem heutigen Tag. Da der Fernunterricht fortgesetzt werden muss, wird auch diese Frist 
zumindest bis zum 05.03.21 verlängert. 



Soweit die Infos für die kommenden Wochen! 

Wir wünschen Ihnen und euch nun erholsame Faschingsferien – eine möglichst entspannte Zeit ohne 
Homeschooling und stattdessen schöne Momente mit der Familie. 

 

Freundliche Grüße 

J. Petri und A. Schuhmann 


