Friedrich-Eugens-Gymnasium
- Schulleitung 7.1.2021

Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
bevor ich euch und Sie darüber informiere, wie die jüngsten Maßnahmen der Regierung in
unserer Schule umgesetzt werden, wünsche ich euch und Ihnen ein gutes neues Jahr. Ich
hoffe, alle sind gesund geblieben und werden es auch in den nächsten Wochen bleiben.
Darüber hinaus wünsche ich mir natürlich, dass die nun beschlossene Schließung der
Schulen schon bald aufgehoben wird und wir hier in der Schule wieder zusammentreffen
können.
Nun zu den Maßnahmen, die für die Schulen in Baden-Württemberg getroffen wurden und
was sie für unseren Unterricht in den nächsten Wochen bedeuten:
-

-

-

Für alle Schülerinnen und Schüler beginnt ab Montag, 11.1.2021, der Fernunterricht.
Den Rahmen dafür setzt unser Konzept „Fernunterricht 2.0“. Das Konzept ist euch
und Ihnen bereits zugegangen. Auch unsere Homepage informiert darüber.
Die erste Stunde am kommenden Montag ist eine Klassenlehrerstunde. Hier
begrüßt die Klassenleitung ihre Schülerinnen und Schüler und informiert unter
anderem über die Bedingungen des Fernunterrichts.
Für die Kursstufe 1 und 2 beginnt der Fernunterricht nach Plan. Ob und in welcher
Weise der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe ab dem
18.1.2021 wiederaufgenommen wird, bleibt abzuwarten und ist abhängig von der
Zahl der Ansteckungen im Land.
Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler, die für den Fernunterricht ein Tablet entleihen
möchten, melden sich bitte umgehend per E-Mail bei Christian Rehm.
Klausuren und Klassenarbeiten finden nur statt, wenn diese für die Bildung der
Noten erforderlich sind. Das ist in der Kursstufe 1 und 2 der Fall. Deswegen werden
die für Januar geplanten Klausuren in Präsenz und in der Schule geschrieben. Die
Termine dafür sind den Schülerinnen und Schülern bereits bekannt.
Auch in den Fächern, die zum Halbjahr enden, kann noch eine Klassenarbeit
stattfinden, sofern sie für die Notenfindung entscheidend ist. Wenn dies der Fall ist,
informieren die Lehrerinnen und Lehrer ihre Klassen und geben den Termin bekannt.
Ansonsten werden die für Januar geplanten Klassenarbeiten auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 richten wir an der Schule wieder eine
Notbetreuung ein.
Die Eltern, die solch eine Betreuung dringend für ihre Kinder brauchen, teilen dies der
Schule bitte umgehend mit. Nähere Informationen dazu stehen auf unserer
Homepage.
Hilfreich ist es für uns, wenn wir darüber hinaus erfahren, an welchen Tagen und in
welchem Umfang die Betreuung benötigt wird. So können wir den Einsatz unserer
Lehrkräfte besser planen.

Falls Sie Fragen zum Schulbetrieb für die kommenden Wochen haben, melden Sie sich bitte
bei mir.
Viele Grüße
Stefan Wilking

