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14.02.2021 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

nachdem der Lockdown verlängert wurde, geht es nach den Faschingsferien mit Fernlernen weiter. 

 

"Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kulturhoheit über die Rückkehr zum Präsenzunterricht [...] 

Baden-Württemberg will Kitas und Grundschulen nach den Fastnachtsferien am 22. Februar schritt-

weise wieder öffnen [...]" (BT). 

Bei unserer Notenkonferenz haben wir entschieden, dass wir am Montag, 22.02.2021 unseren Ab-

schlussklassen ihre Halbjahresinformationen im Präsenzunterricht in der Schule ausgeben und am 

Mittwoch bekommen alle anderen Klassenstufen ihre Halbjahresinformationen. Damit wir überfüllte 

Busse vermeiden, werden die Lehrer*innen den Schüler*innen am jeweiligen Wohnort zu einem 

bestimmten Zeitpunkt an einem vereinbarten Ort die Halbjahresinformationen übergeben. Wir haben 

hierfür einen Zeitplan erstellt und die Klassenlehrer*innen und geben diesen Zeitplan rechtzeitig 

bekannt. 

  

Den Schwerpunkt unserer Notenkonferenz haben wir in diesem Jahr auf das Fernlernen gelegt. Wir 

haben uns bei unserer ersten Notenkonferenz im Hybridmodus, d.h. die Klassenlehrer*innen und die 

kommissarische Schulleiterin waren im Rektorat und alle Fachlehrer*innen waren per Videokonferenz 

zugeschaltet, viel Zeit für unseren Austausch über Erfahrungen im Fernlernen genommen. Dabei ist 

uns aufgefallen, dass sehr viele Schüler*innen das Fernlernen super hinbekommen, ihre Aufgaben 

bestens und rechtzeitig abgegeben haben und manche sogar eifriger als im Präsenzunterricht waren. 

Natürlich vermissen die Schüler*innen die direkten Kontakte zu ihren Klassenkamerad*innen, aber 

viele machen das Beste aus dieser Situation. Einigen Schüler*innen fällt aber diese Arbeitsweise 

schwer und sie kommen mit dem Fernlernen nur schwer zurecht. Aus diesem Grund haben wir uns 

entschieden, diesen Kindern zeitnah "schulinterne Lernbrücken" anzubieten. Wir haben Lehramtsstu-

dent*innen gewinnen können, die gemeinsam mit Kolleg*innen nachmittags in den Hauptfä-

chern Deutsch, Mathematik und Englisch kostenfrei Unterstützung anbieten, um die entstandenen 

Lücken der zu schließen. Diese Kinder erhalten mit der Halbjahresinformation ein Schreiben, mit 

welchem die Eltern ihr Kind entsprechend anmelden können. Wir möchten Ihrem Kind rechtzeitig 

helfen! 

   

Wir schicken Ihnen per Elternbrief einen Link zu einer schulinternen Umfrage, in der Sie uns einerseits 

Rückmeldung bezüglich des Fernlernens und andererseits zur Bussituation geben können. Diese 

Umfrage ist für uns wichtig, denn wir möchten unser Fernlernen verbessern und müssen für den 

kommenden Wechselunterricht die Bussituation entzerren, indem wir unsere Stundenpläne anpassen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wir wünschen Ihnen schöne, wohlverdiente und erholsame Faschingsferien 

Das Lehrerkollegium und die kommissarische Schulleiterin Frau Kohla 
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