Fellbach, 12.02.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

die aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums zum Schulbetrieb ab dem 22.02.2021 liegen uns nun seit
gestern Nachmittag in schriftlicher Form vor. Ich möchte die wesentlichen Inhalte dieses Schreibens im
Folgenden zusammenfassen:


Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 werden weiterhin im Fernunterricht
beschult.



Für die Klassenstufen 5 bis 7 wird weiterhin eine Notbetreuung nach den bisherigen Regelungen
für die zur Teilnahme berechtigten Schülerinnen und Schüler eingerichtet.



Die Kurse der Klassenstufen 11 und 12 gehen ab dem 22. Februar in den Wechselbetrieb von
Präsenz- und Fernunterricht. Die Schule entscheidet über den Umfang, d. h. den Anteil des
Präsenzunterrichts. Es findet kein Sportunterricht statt (Ausnahme: Vorbereitung auf die
fachpraktische Prüfung einschließlich der fachpraktischen Leistungsfeststellungen im Fach Sport).



Es besteht für die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen keine Präsenzpflicht.



Es wird für alle Klassenstufen möglich sein, Klassenarbeiten und Klausuren in der Präsenz an der
Schule durchzuführen.



Es besteht die Möglichkeit, unabhängig von der Klassenstufe einzelne Schülerinnen und Schüler
oder kleine Gruppen in den Präsenzunterricht einzubeziehen, wenn diese im Fernunterricht nicht
oder nur sehr eingeschränkt erreicht werden oder der Präsenzunterricht aus anderen Gründen,
z. B. wegen des Kindeswohls, erforderlich ist.

Im Kern geht es also für die Klassenstufe 5 bis 10 im Fernunterricht so wie in den vergangenen Wochen
weiter. Für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe erarbeiten wir derzeit ein Konzept, in dem wir
unter Wahrung der Hygieneregeln Präsenzunterricht anbieten werden. Mit der Festlegung auf ein
endgültiges Konzept für den Präsenzunterricht der Kursstufe werden wir auch in Erwartung von
Präzisierungen und Ergänzungen zu den aktuellen Vorgaben bis zum Ende der kommenden Woche
warten. Wir werden Sie und euch rechtzeitig informieren.
In der Frage von Klassenarbeiten der Klassen 5 bis 10 und der Betreuung von Schülerinnen und Schülern,
die dem Fernunterricht nur sehr eingeschränkt folgen können, werden wir erst zu gegebener Zeit eine
Entscheidung fällen.
Ich wünsche Ihnen und euch auch in dieser schwierigen Zeit schöne Ferien. Bleiben Sie, bleibt alle
gesund.
Herzliche Grüße
Marcus Vornhusen

