
 

 

         Montag, 7. September 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

in Ergänzung zu den ausführlichen allgemeinen Erläuterungen zum Schuljahr 2020/21 im Elternbrief 

für die gesamte OPS möchte ich auf den folgenden Seiten auf weitere Spezifika der Abteilung 

Gymnasium eingehen. Da der Start für uns alle eine besondere Herausforderung darstellt und die 

Informationsfülle doch sehr umfassend ist, beschränke ich mich dabei auf die Themen, welche für die 

nächsten Monate am wichtigsten sind.  

Inhalte 
 

1. Deputatsplanung 

2. Stufenteams 

3. Stundenplanung 

4. Vertretungsunterricht 

5. Arbeitsgemeinschaften 

 

  



 

 

 

Deputatsplanung 
 

Die diesjährige Deputatsplanung hat sich aufgrund dreier Faktoren in diesem Jahr deutlich erschwert 

und verzögert. Zum einen haben die stark veränderten und teilweise sehr spät beschlossenen 

Rahmenbedingungen (Veröffentlichung 2. September 2020) einen deutlichen Einfluss auf die 

schulischen Angebote und Notwendigkeiten. Unter anderem haben wir sehr intensiv für ein 

vollständiges Angebot von Präsenzunterricht aller Schülerinnen und Schüler unter Erhalt eines AG 

Angebots gekämpft und pädagogische Konzepte für eine bestmögliche Förderung der Schülerinnen 

und Schüler gesucht und beschlossen. 

Darüber hinaus haben wir aufgrund von Schwangerschaften und der Zugehörigkeit einzelner 

Lehrkräfte zu Risikogruppen eine sehr große Verschiebung der Personalressourcen zu verarbeiten. 

Aus dem großen personellen Überschuss im Januar ist daher, insbesondere im MINT Bereich, ein 

großer Mangel entstanden, welcher selbst bei Streichung aller Arbeitsgemeinschaften es nicht 

ermöglicht hätte den Pflichtunterricht zu erteilen. 

In den vergangenen Wochen fanden daher viele Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium 

Stuttgart statt, um hier nachzusteuern. Ich freue mich sehr, dass sich daraus mehrere Zugänge 

ergeben haben, welche ich hier verkünden darf.  

Im neuen Jahr kehrt unsere Kollegin Frau Weil an die Oscar-Paret-Schule zurück. Sie wird ab 

Schuljahresbeginn die Klassenleitung der 5cG übernehmen. Zu den Herbstferien wird sie dabei von 

Frau Friedrich, welche ab dem 24. Oktober an die OPS zurückkehrt, unterstützt. Die Lehraufträge von 

Frau Friedrich werden davor von aktuellen Kolleginnen und Kollegen temporär übernommen. Bis 

zum 24. Oktober werden Frau Lautner den Sportkurs in der 8cG, Frau Kirmse den Sportkurs in der 

9cG, Herr Bertsch Mathematik in der 5cG und Herr Wolpert in der 5cG übernehmen.  

Nach mehreren Jahren im Auslandsschuldienst kommt auch Frau Kirmse zurück an die OPS und 

verstärkt die Fachschaften Englisch und Sport.  Von seinem Sabbatjahr zurück kommt auch Herr 

Vetter und nimmt dabei wieder die Rolle des Vorsitzenden des Örtlichen Personalrats ein.  

Neu an die Oscar-Paret-Schule kommen Herr Farian nach mehrjährigem Auslandsschuldienst mit den 

Fächern Sport und Physik, Herr Fröhlich, vom Karlsgymnasium aus Stuttgart mit den Fächern 

Englisch, Philosophie und Ethik und Herr Friz mit den Fächern Biologie, BNT und Deutsch aus Bretten. 

  



 

 

 

Kursstufe 

Die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2021 haben sowohl durch den persönliche 

Schicksalsschläge als auch die Corona-Pandemie besondere Beeinträchtigungen erfahren. Deren 

besonderer Situation sind wir uns sehr bewusst. Um diese Schülerinnen und Schüler besonders zu 

unterstützen, wird der größte Leistungskurs, Physik, welcher auch mit besonderen Ausfällen belastet 

war, um eine Deputatsstunde aufgestockt, um insbesondere die entfallenen fachpraktischen Inhalte 

nachholen zu können. 

Zudem werden Frau Schuhmann einen Englisch Kurs, Frau N. Wagner einen Deutsch Kurs und Herr 

Barth einen Mathe Kurs zur besonderen Förderung der Schülerinnen und Schüler, anbieten. Alle drei 

Kurse werden jede Woche im Umfang von zwei Stunden angeboten und stehen, sofern nicht alle 

Kapazitäten von Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2021 belegt werden, auch Schülern 

der Jahrgangsstufe 1 offen. Die Kurse wurden in der Stundenplanung der Jahrgangsstufe 2 

berücksichtigt. Die Kurse können sowohl in der Präsenz als auch im Fernlernen organisiert werden. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 werden vier, an Stelle von drei, Kurse in 

Gemeinschaftskunde bzw. Geographie in den Halbjahren angeboten, in welchen die Schülerinnen 

und Schüler des Wirtschaftskurses teilnehmen. Dadurch können Kursgrößen erreicht werden, welche 

die Aerosol-Belastung reduzieren und zudem eine Nacharbeit, der in Klasse 10 entstandenen Defizite, 

ermöglichen. 

Aufgrund der großen Vielfalt an individuellen Kurswahlen enthalten die Stundenpläne unserer 

Kursstufenschülerinnen und –schülern in der Regel zwei Doppelstunden an Hohlstunden. Dies ist 

nicht schön, aber angesichts der sehr großen Varianz an Kurswahlen nicht anders umsetzbar. Damit 

eine sinnvolle Arbeit in dieser Zeit möglich ist, werden wir Raum 169 als Oberstufenraum anbieten 

und dort unter anderem auch digitale Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. 

Klassenstufe 5 

Die Klassenstufe 5 steht unter der Leitidee Diagnose und Förderung. Mehr denn je ist die 

gewissenhafte Auswertung der Lernstandserhebung von großer Bedeutung. Die individuelle 

Förderung der Kinder in den Basiskompetenzen und eine angepasste Leistungsbeurteilung werden 

das Jahr prägen.  

Die Leitperspektive Medienbildung und der damit verbundene Medienbildungsbasiskurs wird in 

diesem Jahr in angepasster Form angeboten werden. Module wie Datenschutz, Urheberrecht und 

Medienproduktion werden im Verlauf der Klassenstufen fünf und sechs unterrichtet werden. 

 



 

 

 

Im September wird es eine Einführung in den Computerraum und insbesondere Microsoft Teams 

geben. Eine weitere wertvolle Ergänzung zur Medienbildung trägt Frau Berg mit der IT 

Arbeitsgemeinschaft bei. 

 

Sportunterricht 

Da die Bedeutung von Aerosolen bei der Verbreitung von COVID-19 doch eine ernstzunehmende 

Rolle spielt, fällt im kommenden Schuljahr das verbindliche Abstandsgebot. An dessen Stelle tritt die 

Organisation in Klassenverbänden. Während dies in den Fächern Religion und Latein nicht möglich 

ist, lässt sich dies in Sport durch die Zusammenlegung von Mädchen und Jungen erreichen. 

Im kommenden Schuljahr wird daher ausnahmsweise in allen Klassenstufen der Sportunterricht in 

gemischten Gruppen der jeweiligen Klassen erteilt. Aufgrund der geschlechterspezifischen 

Eigenheiten einzelner Disziplinen werden zusätzliche Springer für die Klassenstufen 5-10 eingesetzt. 

Die zweite Sportlehrkraft kann so z.B. in den ersten drei Monaten die 8aG, dann die 8bG und dann 

die 8cG bei der Individualsportart unterstützen. 

Von der Möglichkeit Sporttheorie im Klassenraum oder auch Fitness im Freien zu unterrichten, 

werden wir ebenfalls Gebrauch zu machen. 

Da das Hallenbad noch nicht zum Schuljahresbeginn genutzt werden kann, treten in diesem Zeitraum 

ebenfalls Alternativprogramme an Stelle des Schwimmunterrichts. 

 

Französisch 

Aufgrund der Schülerzahlen, wie auch unserer Deputatsversorgung, war es möglich durch massive 

Verschiebungen, eine Gruppenbildung nach Klasse zu ermöglichen. So wird im kommenden Schuljahr 

ausnahmsweise jede Klasse eine eigenständige Französischgruppe bilden. Die Kopplung mit dem 

Fach Latein bleibt dennoch bestehen. Auch in Latein konnten zumindest in der Klassenstufe 6 und 

der Klassenstufe 9 zwei zusätzliche Gruppen gebildet werden. 

 

  



 

 

Stundenplanung 
 

Die Stundenplanung im kommenden Jahr folgt weitestgehend unserem Doppelstundenmodell. 

Um, im Falle eines Rückfalls, ins rollierende System jederzeit zurückkehren zu können, folgt die 

Stundenplanung einem A-B-C-D Wochen Modell. Dadurch können halbierte Klassen binnen vierzehn 

Tagen denselben Präsenzunterricht durchlaufen. Eine A-Gruppe wird dann montags-mittwochs-

freitags-dienstags-donnerstags, die zugehörige B-Gruppe dienstags-donnerstags-montags-mittwochs-

freitags den Präsenzunterricht besuchen. 

Im Falle einer entspannten Situation sind die Klassen stets vollständig an jedem Wochentag im 

Präsenzunterricht. 

Um die zusätzlichen Schülerzahlen weiterhin geordnet in die Räume und auf die künftig 

abgegrenzten, spezifischen acht Pausenzonen, führen zu können, wird der Unterricht in drei 

Zeitschienen organisiert sein. Um Verwirrungen zu vermeiden, werden die Klassen einer 

Jahrgangsstufe stets dieselben Unterrichtszeiten haben. Damit benachbarte Klassen unterschiedlich 

beginnen bzw. enden, werden wir daher die Klassen einer Jahrgangsstufe nicht mehr in 

benachbarten Räumen unterbringen, sondern diese im Schulhaus so verteilen, dass benachbarte 

Klassen stets unterschiedliche Unterrichtszeiten haben (zum Beispiel Fünfer neben Zehner). 

Aus Sicherheitsgründen müssen wir den jahrgangsübergreifenden Kontakt zwingend vermeiden. Dies 

geschieht sowohl zur Reduktion des Infektionsrisikos aller am Schulleben Beteiligten als auch der 

Reduktion des Risikos einer angeordneten Quarantäne. Dadurch wird es erforderlich, dass die 

bisherige Regelung zu Pausen und Aufsichten an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. 

Die Pausen finden daher innerhalb der verlängerten Unterrichtszeiten nach einem gesonderten Plan 

statt. Eine Ausweisung in UNTIS / Stundenplan gibt es dafür nicht. 

  



 

 

Arbeitsgemeinschaften 
Da auch Arbeitsgemeinschaften nur noch innerhalb eines Jahrgangs möglich sind und die Bildung von 

Kohorten verpflichtende Maßgabe darstellt, steht nach aktuellem Stand folgendes Angebot (in 

Klammern Lockdown Programm): 

 

Programmieren mit PICAXE und VEX - Klasse 7-9 - Göttlicher 

Informatik (Mathe)  - Klasse 10 - Eurich 

ITG  (Latein)   - Klasse 5 - Berg 

Englisch    - Kursstufe - Schuhmann 

Deutsch    - Kursstufe - Wagner N. 

Mathematik    - Kursstufe - Barth 

DELF  (Englisch)  - Klasse 10 - Thielen 

Improvisations-Theater  (Deutsch) - Klasse ?? - Zorn 

Tanz   (Deutsch) - Klasse ?? - Jochem 

Orchester    - Klasse ?? - Lautner 

Chor     - Klasse ?? - Gmeiner 

Yoga und Fitness   - Online  - Fröscher 

Medienscouts  (Englisch) - Online  - DeBoni 

Erasmus+  (Englisch) - Bestand - Schuhmann, Schuller, Tame 

Debating  (Englisch) - Klasse 10 - F.Fröhlich 

Imkerei     - Klasse 9 - H.Fröhlich 

Deutsch intensiv   - Online bis Nov. - Wagner, K. 

Deutsch intensiv   -    Frau Schuhmann 

MINT intensiv  (Mathe) - Online bis Herbstf. Holle 

Alpencross  (Mathe) - Außen  - Barth und Bertsch 

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für das große Verständnis für die 

notwendigen Maßnahmen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten 

bedanken und wünsche Ihnen allen gute Erfahrungen, ruhigere Wochen und vor allem Gesundheit. 

Herzliche Grüße  

 

René Coels 

Schulleiter 

 


