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Änderungen im Fern- und Präsenzunterricht ab dem 15.03.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

wahrscheinlich haben Sie schon aus der Presse erfahren, dass es ab kommender Woche Änderungen im 

Schulbetrieb geben wird.  

Für die fünften und sechsten Klassen beginnt ab dem 15.03.2021 ein eingeschränkter Präsenzunterricht. Die 

Klassen 7 bis 9 bleiben weiterhin im Fernunterricht und die Sonderreglung für die Abschlussklassen bleibt 

bestehen.  Es findet weiterhin die Notbetreuung für die 7. Klasse statt. 

Uns ist es wichtig, dass Sie Planungssicherheit haben und wir gleichzeitig den Gesundheitsschutz für alle 

Beteiligten beachten können.  

Das bedeutetet, dass wir ab nächster Woche weiterhin versuchen den Abstand nicht nur zu, sondern auch 

unter den Schülerinnen und Schülern zu gewährleisten.  

Wir bitten Sie daher wieder vor Unterrichtsbeginn mit Ihren Kindern ins Gespräch zu gehen und erneut die 

Abstands und Hygieneregeln zu besprechen. Denken Sie bitte auch daran, dass die Kinder im öffentlichen 

Nahverkehr jetzt medizinische Masken tragen müssen. Wir wünschen uns auch hier in der Schule, dass alle 

eine medizinische Maske, also keine Alltagsmaske aus Stoff tragen. Wir helfen gerne auch mit medizinischen 

Masken aus. Bitte dazu einfach am Fenster des Sekretariats klopfen.  

Wir bitten Sie auch, sehr sorgfältig mit Erkrankungen umzugehen und die Kinder nicht mit Symptomen in 

die Schule zu schicken. Es wäre schön, wenn Sie auch die vielfältigen neuen Schnelltestmöglichkeiten 

nutzen. 

 

Konkrete Änderungen: 

 

Klassen 5 und 6 

Der Präsenzunterricht für alle Schülerrinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen findet jeden Tag von der 1. 

bis zur 6. Stunde (7.30 – 12.45 Uhr) statt. 

Es wird kein Mittagsband mit Mittagsessen und kein Nachmittags-Unterricht angeboten. 

Jede Klasse hat zwei Klassenzimmer zur Verfügung und wird auf diese zwei Räume aufgeteilt, so dass 

möglichst viel Abstand eingehalten werden kann. In einigen Stunden wird eine zweite Lehrkraft zur 



 
 

Unterstützung dabei sein. Zusätzlich werden wir von den Mitarbeitern des Jugendhauses personell 

unterstützt.  

Die Präsenzpflicht an der Schule besteht nach wie vor nicht, d.h. Sie können wieder selbst entscheiden, ob 

ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt oder nicht. Die Schulpflicht besteht weiterhin und wird über den 

Präsenz- oder Fernunterricht wahrgenommen. Sollten Sie sich gegen den Präsenzunterricht entscheiden 

informieren Sie bitte die Klassenlehrer darüber.  

Der Fernunterricht für die Klassen 5 und 6 wird ab dem 15.03.2021 jedoch anders aussehen müssen als 

bisher: Da die Lehrerinnen und Lehrer vormittags hier vor Ort im Präsenzunterricht sind, können sie nicht 

gleichzeitig Fernunterricht anbieten. Die Aufgaben und Inhalte des Faches werden also zeitversetzt in dem 

jeweiligen Channel bereitgestellt. Falls bisher mit Wochenplänen gearbeitet wurde, können Sie leider nicht 

mehr mit diesen Übersichten rechnen. 

Für einen schriftlichen Leistungsnachweis müssen alle Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen. Dies 

ist eine Verordnung des Ministeriums, die wir umsetzen müssen.  

 

Fernunterricht Klasse 7 bis 9 

Der Fernunterricht ab Klassenstufe 7 findet wie bisher über die schul.cloud statt. 

Es kann sein, dass manche der Kernfächer asynchron unterrichtet werden oder zeitlich verlegt werden, da 

die Lehrkräfte in der Schule auch in Präsenz eingesetzt werden. 

Schriftliche Leistungsnachweise müssen in Präsenz in der Schule geschrieben werden. Dies ist eine 

Verordnung des Ministeriums, die wir umsetzen müssen. Wir achten darauf, dass wirklich nur die 

wichtigsten Leistungsnachweise in Präsenz geschrieben werden und treffen Terminabsprachen. 

 

Abschlussklassen 

Die Abschlussklassen (9. Klasse Hauptschulabschluss und 10. Klassen Realschulabschluss) werden weiterhin 

in den prüfungsrelevanten Fächern im Präsenz- und Fernunterricht in geteilten Gruppen unterrichtet. Es 

gibt allerdings eine kleine zeitliche Änderung im Stundenplan. Bitte daher den neuen Plan beachten. 

 

Notbetreuung Klasse 7 

Wir bieten von 7.30 – 12.00 Uhr weiterhin eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufe 7 an. Wer bisher in der Notbetreuung ist, wurde von uns auch wieder eingeplant. Änderungen 

bitte rechtzeitig anmelden.  

 

 

Die veränderten Stundenpläne für die Klassen 5, 6 und die Abschlussklassen verschicken wir direkt an Sie 

und die Kinder separat.  

 

 

 

Wir freuen uns darauf ab Montag endlich wieder mehr Schülerinnen und Schüler hier in der Schule 

begrüßen zu dürfen und hoffen, dass es auch für die anderen Klassen bald neue Perspektiven gibt.  

 

Wir wünschen allen weiterhin gutes Durchhaltevermögen und viel Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Pisching und Dominik Kesenheimer 


