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Mittlerweile befinden wir uns am Ende der vierten Woche der
aktuellen Schulschließung. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung rund um die aufgetretenen mutierten Corona-Viren und die damit verbundene Gefahr war der Schulstart für die
Grundschulen nochmals aufgeschoben worden. Auch wir in den weiterführenden Schulen waren
sehr zurückhaltend und vorsichtig. Außer der Notbetreuung und diversen Klassenarbeitsterminen
hatten wir keine Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht. Nun gibt uns die erfreuliche Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz im Rems-Murr-Kreis die Möglichkeit, unsere Zehner sowie die Neuner auf dem G-Niveau und damit unsere Abschlussschüler wenigstens punktuell in den Präsenzunterricht zu holen. Immer wieder waren wir gerade hier in der Abwägung. Nun werden wir in
halben Klassen in der Woche ab dem 8. Februar in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils zwei Stunden in Präsenz anbieten. Die entsprechenden Stundenpläne werden
über die Klassenlehrkräfte versandt – einschließlich der verbindlichen
Einteilung in die Klassenhälften 1 und 2 und eines verbindlichen SitzAbschlussplanes für die Kontaktnachverfolgung. Der Unterricht in den anderen Fäschüler
chern bzw. die anderen Stunden werden weiterhin im Fernlernen unterrichtet,
gewisse Verschiebungen werden aber im Einzelfall nötig sein. Uns war es
wichtig, noch vor den Faschingsferien in den Zehnerklassen anstehende Fragen aufzuarbeiten, für
die Kommunikationsprüfung im Fach Englisch zu üben und Impulse für das weitere Lernen zu
geben. Trotz dieser ersten Maßnahme wird behutsames, vorsichtiges und verantwortungsvolles
Handeln auch weiterhin notwendig sein! Darum bitten wir auch unsere Schülerinnen und Schüler
auf dem Weg zur Schule und auf dem Nachhauseweg.
Keine NotbeIn der Woche vom 15. bis 19. Februar ist die Schule wegen der Faschingstreuung in den
ferien geschlossen. Es findet in dieser Woche auch keine Notbetreuung statt
Faschingsund auch kein Fernunterricht. Aktuell hoffen wir darauf, dass wir in der Woche
ferien
nach den Faschingsferien wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen können. Konkrete Informationen dazu liegen uns allerdings noch nicht vor. Wie
schon im letzten Info-Brief beschrieben, rechnen wir aber mit so genanntem Wechselunterricht,
also Unterricht in halben Klassen im (wöchentlichen) Wechsel. Details dazu erwarten wir in der
nächsten Woche. Aber auch hier gilt das immer wieder genannte Prinzip des „auf Sicht Fahrens“,
d.h. alle Entscheidungen sind letztlich abhängig von der weiteren Entwicklung.
Am Montag und Dienstag finden nachmittags die Klassenkonferenzen zur
Erstellung der Halbjahreskonferenzen und der Halbjahreszeugnisse statt. An
beiden Nachmittagen entfällt der Fernunterricht, die Notbetreuung wird
jedoch stattfinden. Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für unsere Stufe
10 und die Neuner auf G-Niveau erfolgt am Donnerstag oder Freitag in Präsenz. Die Halbjahresinformationen der Stufen 5 bis 9 werden per Post verschickt, aus versandtechnischen Gründen sind diese Briefe an die Schülerinnen und Schüler adressiert. Sie müssten eigentlich am Samstag, dem 13.
Februar zu Hause eintreffen. Sollten die Briefe auch am Montag nicht angekommen sein, dann informieren die Eltern bitte unser Sekretariat per Email. Ebenfalls verschickt
werden in diesen Briefen die Zugangsdaten für unsere komplette Schülerschaft mit den neuen
Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse und
Versand der
Halbjahresinformationen
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schulischen Email-Adressen, mit denen der Zugang zu schulischen Plattformen und Videokonferenzen dann nur noch individualisiert möglich ist. Dies hat sich leider als notwendig erwiesen (siehe
nächster Punkt) und wurde nun mit großem Aufwand umgesetzt.
Störungen von
Videokonferenzen sind ein wichtiger Bestandteil unseres FernlernunterVideorichts. Leider kommt es vereinzelt zu Störungen dieser Konferenzen, weil
konferenzen
unbefugte Personen sich einloggen und – zumindest kurzfristig – die Konferenz stören. Hintergrund bzw. Anlass dieser Aktionen sind so genannte
„Challenges“, die in ganz Deutschland für Ärger im Fernlernunterricht sorgen und in sozialen Netzwerken Verbreitung finden. In unseren schulischen Regeln ist festgelegt, dass es nicht erlaubt
ist, die Passwörter weiterzugeben oder sich mit falschem Namen in einer Konferenz anzumelden. Das Staatliche Schulamt hat uns Schulen darauf hingewiesen, dass bei solchen Aktionen
rasch auch der Punkt der Strafbarkeit erreicht ist, so z.B. bei allen unerlaubten Aufzeichnungen,
Bildweitergaben und Verwendung falscher Identitäten. Videokonferenzen sind nur ein Bestandteil
des Fernlernunterrichts. Sollten hier wiederholte Störungen auftreten, dann sind wir Schulen gehalten, darauf zu verzichten bzw. alternative Wege des Fernlernens anzuwenden. Rechtswidrige
Vorfälle und Störungen sind zur Anzeige zu bringen. – Mit dem Versand der neuen Zugangsdaten
für schulische Plattformen und Videokonferenzen an unserer Schule erfolgt eine erneute Kenntnisnahme der schulischen Regeln mit Unterschriften von Schülern und Eltern!
Für unsere Abschlussschüler ist das Thema „Schulanmeldung in den beruflichen Schulen“ ein wichtiges
Thema. In den vergangenen Wochen haben wir gezielt Informationen dazu weitergegeben. Der geschäftsführende Schulleiter für die beruflichen Schulen im Rems-Murr-Kreis weist nochmals in einem Schreiben darauf hin,
dass die Frist zum Einreichen einer Bewerbung an einer beruflichen Vollzeitschule (Berufliches Gymnasium, Berufskolleg u. a.) bis zum der 8. März
verlängert ist. Verspätete Bewerbungen können nur nachrangig berücksichtigt werden. Wir sind gehalten, unsere Schülerinnen und Schüler auf Folgendes hinzuweisen:
Informationen
zur Anmeldung
an beruflichen
Schulen

1. Aufgrund der Pandemiesituation können bis auf Weiteres keine Präsenzberatungen durchgeführt werden.
2. Anmeldeformulare für die Schularten an den einzelnen Beruflichen
Schulen des Rems-Murr-Kreises finden Sie auf den Homepages der jeweiligen Beruflichen Schule.
3. Bei der Anmeldung für das AV-dual ist grundsätzlich das dem Wohnort
nächstgelegene Berufsschulzentrum zuständig.
4. Die aktuellen Informationen auf den Homepages der einzelnen
Beruflichen Schulen sind zu beachten!
5. Die Schülerinnen und Schüler, die nach der Entlassung aus Ihrer
Schule ein Ausbildungsverhältnis oder Arbeitsverhältnis eingehen, sind
berufsschulpflichtig (auch arbeitslose Entlassschüler sind berufsschulpflichtig) und haben sich am Dienstag, den 14. September 2021 in der
für sie zuständigen Berufsschule zur Schüleraufnahme zu melden.

Terminvorschau
2021
11.2.2021
Zweite Elternbeiratssitzung,
19.30 Uhr, Videokonferenz
12.2.2021
Versand der Halbjahresinformationen in den Stufen 5 bis 9
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Stufe 10 und Stufe 9/GNiveau
12. bis 22.2.2021
Antragszeitraum für die freiwillige Wiederholung im Halbjahr
15. bis 19.2.2021
Faschingsferien
Keine Notbetreuung
22.2.2021
Wechsel der Halbjahresfächer,
neuer Stundenplan, zweites
Halbjahr, wahrscheinlich Start
des Präsenzunterrichts
25.2.2021
Elternsprechtag geplant, das
Format wird wohl eine Videokonferenz sein.
Bis zum 11.3.2021
Schulanmeldungen für die
künftige Stufe 5, nicht in Präsenz, sondern elektronisch, telefonisch oder postalisch

Nach vier Wochen Schulschließung möchten wir uns als Schule herzlich bedanken bei unserer
Elternschaft für die Unterstützung des Fernlernens, für die Begleitung unserer Schülerinnen und
Schüler, für die immer wieder notwendige Flexibilität, für den Austausch und
schließlich auch für das Verständnis, wenn es an der einen oder anderen Stelle
Vielen Dank!
mal nicht rund gelaufen ist. Verbunden mit dem Blick nach vorne grüßen wir
herzlich!
Timm Ruckaberle, stellv. Schulleiter
(gez.) Heinz Harter, Schulleiter
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