
 

 

        Donnerstag, 8. April 2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in den zurückliegenden Tagen haben wir eine Vielzahl von Informationen zur Organisation des 

Unterrichts, den Abschlussprüfungen und der Teststrategie des Landes BW erhalten.  

Außerhalb der Prüfungsvorbereitung des Leistungsfaches Sport in der Kursstufe findet bis auf 

weiteres kein Sportunterricht statt. Wir haben diesbezüglich die Stundenpläne, soweit es möglich 

war, optimiert.  

Für den angedachten Wechselbetrieb musste unsere bisherige Rhythmisierung des Unterrichts in A-

B-Wochen angepasst werden. Ab dem 19. April folgen die Stundenpläne einem A-A-B-B Wochen-

Rhythmus. Da das Land BW nicht genügend Testkits für einen täglichen Wechselbetrieb zur 

Verfügung stellt, wird der Unterricht in Wechsel-Wochen organisiert. In den zurückliegenden 

Monaten haben wir die Schülerinnen und Schüler in die Gruppen 1 bzw. 2 eingeteilt. Die 

Gruppeneinteilung ist den Klassen über Teams zugänglich.  

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Unterrichtsentfall in der 1/2 oder 5/6 Stunde- dies 

wird auch in den kommenden Wochen, insbesondere durch den erhöhten Personalbedarf bei den 

Abschlussprüfungen und den folgenden Korrekturtagen, geschehen. Sofern in diesen Zeitfenstern 

jedoch die verpflichtenden Testtermine liegen, wird es eine Sonderregelung geben. 

Der Unterricht am Gymnasium findet wie folgt statt: 

In der Woche vom 12.4.bis zum 16.4.2021 kommen ausschließlich die Abschlussklassen in die 

Präsenz, wobei wieder die Leistungsfächer besucht werden und die Fächer, in denen eine Kursarbeit 

in dieser oder in der folgenden Woche zu schreiben ist. Die Pläne für diese Woche werden der 

Kursstufe über Teams zur Verfügung gestellt. 

Ab dem 19.4.2021 bis zum 30.4.2021 wird die Abschlussklasse G12 im Fernlernunterricht 

unterrichtet und kommt ausschließlich in den Stunden zur Vorbereitung und zum Schreiben der 

Kursarbeiten in die Schule.  

Die Jahrgangstufe 11 nimmt in der Zeit vom 19.4.2021 bis zum 21.5.2021 vollständig am 

Präsenzunterricht am Vormittag teil, sofern es die Raumkapazitäten zulassen. Der Unterricht findet 

nur am Vormittag als Präsenzunterricht statt, am Nachmittag findet Distanzunterricht statt. 

Ausnahmsweise findet hier Unterricht am Nachmittag statt, wenn eine Kursarbeit geschrieben 

werden oder vorbereitet werden muss. Auch hier müssen die A-Wochen und die B-Wochen zweimal 



 

 

hintereinander durchlaufen, da es Kopplungen mit der Mittel- und Unterstufe gibt. Die Pläne für JG11 

werden über Teams veröffentlicht. 

Ab dem 19.4.2021 bis zum 21.5.2021 findet, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, 

Wechselunterricht in den Klassen 5-10 statt. Hierüber werden wir gegen Ende der kommenden 

Woche nochmals informieren. 

In den zurückliegenden Monaten wurden die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen (Gruppe 1 

bzw. Gruppe 2) verbindlich eingeteilt. Bitte verstehen Sie, dass Wechsel nicht möglich sind, da wir 

feste Kohorten bilden müssen.  

Angedacht ist, dass die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1 in der Woche vom 19.4 bis zum 23.4 

die Schule in der Präsenz besuchen und die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 dann in der 

Woche vom 26.4. bis zum 30.4. Dadurch verschieben sich auch die Unterrichtswochen, da manche 

Fächer bei uns nur alle zwei Wochen unterrichtet werden. So läuft die A-Woche zweimal durch und 

anschließend läuft die B-Woche zweimal durch, damit alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 

bekommen, in allen Fächern am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Klassenarbeiten müssen 

dann ebenfalls in beiden aufeinander folgenden Wochen mit jeweils der halben Gruppe geschrieben 

werden. Nur am Vormittag findet Präsenzunterricht statt, der Nachmittagsunterricht findet als 

Fernlernunterricht statt. Die Stundenpläne sind über WebUntis einzusehen. Die Gruppeneinteilungen 

werden über Teams zugesandt.  

Generell findet der Nachmittagsunterricht in Form des Fernlernunterrichts statt. Es findet am 

Nachmittag kein Präsenzunterricht statt und auch Klassenarbeiten können hier nicht mit der ganzen 

Klasse geschrieben werden. 

Herzliche Grüße und viel Gesundheit 

 

 

 

 

René Coels Diana Hoffmann 

Schulleiter Stellvertretende Schulleiterin 

 



 

 

 


