
 
Betreff: Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien 
 
                                                                                                                                         Stuttgart, 07.01.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, bleiben die weiterführenden Schulen zunächst bis Ende 
Januar geschlossen. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit einer Ferienverlängerung. Am kommenden 
Montag, den 11.01.2021 beginnen wir mit dem Fernunterricht für die Klassen 5 bis 10 über Moodle. 
Für die Teilnahme am Fernlernunterricht gilt die Schulpflicht und somit auch die entsprechende Entschul-
digungspflicht bei Nichtteilnahme. 
 
Da wir am Montag zunächst eine Dienstbesprechung haben werden, startet der Unterricht um 9.35 mit einer 
Klassenlehrestunde über BigBlueButton (BBB). Danach haben alle Klassen Unterricht nach Stunden-
plan. Sportunterricht wird nicht stattfinden – über Alternative informieren die Klassenlehrer*innen. Nachmit-
tagsunterricht findet statt. 
 
Auch für die Jahrgangsstufe 10 und die G-Schüler*innen der Klasse 9 findet in der Woche vom 11. Januar 
bis zum 15. Januar Fernunterricht statt. Die Entscheidung über den Präsenzunterricht dieser Klassen ab der 
übernächsten Woche von Montag 18. Januar ist abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens. 
 
In Ausnahmefällen können ab dem 18.01.2021 in den Klassenstufen 5 bis 9 Klassenarbeiten in Präsenz 
geschrieben werden, aber nur unter der Bedingung, dass diese Art der Leistungsmessung für die Notenfin-
dung absolut unerlässlich ist. Diesbezüglich würden die Klassen- und Fachlehrer*innen informieren. 
 
Für eine eventuelle Notbetreuung Ihres Kindes gelten auch weiterhin die bisherigen Regeln und Vorausset-
zungen. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei uns an der Schule telefonisch oder über Mail. Die Kinder der 
Notbetreuung nehmen von der Schule aus am Fernunterricht teil. 
 
Der Fernunterricht für die Klassen 5 bis 9 wird aller Voraussicht nach bis zum 31.01.2021 erfolgen. Mit der 
Aussicht auf die bald stattfindenden Impfungen blicken wir dennoch positiv in die nahe Zukunft und hoffen 
darauf, mit Beginn des zweiten Halbjahres ab dem 01.02.2021 alle Schüler*innen im Präsenzunterricht be-
grüßen zu dürfen. 
 
Auf unserer Homepage finden Sie neben diesem Elternbrief auch die Informationen des Kultusministeriums. 
 
Herzlichen Dank für Ihre verständnisvolle und konstruktive Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit. 
Gerne können Sie sich mit Fragen, Wünschen und Kritik an uns wenden. 
 
Wir wünschen Ihnen allen einen zuversichtlichen und gesunden Start ins neue Jahr. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Herwig Rust 
Schulleiter 


