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Unterricht ab 18.01.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und der Kultusministerin entnehmen konnten, bleibt
die Schulschließung weiterhin bestehen.
Diese Entscheidung bedeutet, dass die gegenwärtig geltenden Schulschließungen vorerst bis Ende des
Monats fortbestehen. Eine erneute Entscheidung wird voraussichtlich erst am 25.01.2021, nach Beratung
der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin, getroffen. Daher gelten an unserer Schule die
derzeit bestehenden Rahmenbedingungen weiter.
Die aktuellen Infektionszahlen, die Mutation des Coronavirus und die noch immer äußerst angespannte
Pandemiesituation haben uns die Entscheidung sehr schwer gemacht, die Ausnahmeregeln für
Abschlussklassen in Anspruch zu nehmen.
In Absprache mit dem Schulamt haben wir uns nun dazu entschieden, für die Abschlussklassen in der Woche
vom 18.01. – 22.01.21 für je zwei Stunden pro Prüfungsfach ein Präsenzangebot zu machen. Dazu werden
wir die Klassen teilen, sodass wir wieder Abstand halten können.
Den genauen Stundenplan und die Gruppenaufteilung erhalten die Abschlussklassen von ihren jeweiligen
Klassenlehrern.
Ich richte den dringenden Appell an Sie als Erziehungsberechtigte, mit Ihren Kindern ins Gespräch zu gehen
und mit ihnen die Abstands- und Hygieneregeln durchzusprechen:
 Schülerinnen und Schüler müssen zu jeder Zeit und überall Abstand zueinander und zu den
Lehrkräften halten, auch auf dem Schulweg.
 Schülerinnen und Schüler dürfen keinen Körperkontakt haben und keine Materialien weiter geben
oder an Mitschüler verleihen. (z.B. Bleistift)
 Die Masken müssen immer und überall getragen werden.
 In den Klassenzimmern werden wir von Trink- und Vesperpausen absehen.
 Beim Betreten des Schulgebäudes müssen die Hände desinfiziert werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln keine
Ausnahmen zulassen können und absolute Einhaltung dieser Regeln einfordern.
Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie als Erziehungsberechtigte, wie bisher auch, entscheiden können ob
Ihr Kind an diesem Präsenzangebot teilnimmt. Wir werden die Präsenzzeit in den Fächern dafür nutzen
weitere prüfungsrelevante Inhalte zu erarbeiten. Wir werden auch Leistungsnachweise in dieser Zeit
schreiben.

Schüler, die das Präsenzangebot nicht nutzen, haben keine Nachteile, sie werden weiterhin im
Fernunterricht betreut. Bitte informieren Sie die jeweiligen Klassenlehrkräfte darüber, wenn Ihr Kind nicht
am Präsenzunterricht teilnimmt.
Sie merken, uns fällt es nicht leicht dieses große Ansteckungsrisiko für die Schüler und somit auch für Sie
und für uns Lehrkräfte einzugehen.
Wir bieten weiterhin eine Notbetreuung an. Die Bedingungen bleiben unverändert. Wenn Sie Änderungen
im Betreuungsbedarf haben, dann schreiben Sie eine Mail an: ulrike.pisching@vw.fss.es.schule-bw.de

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, uns alle stellt die momentane Situation vor große
Herausforderungen und verlangt viel Flexibilität und Durchhaltevermögen. Ich wünsch uns allen für die
kommenden Wochen weiterhin viel Kraft und Zuversicht.
Bleiben Sie gesund.
Ulrike Pisching und Dominik Kesenheimer

