
 
Liebe Eltern,          12.5.2020 
 
Seit der Pressemitteilung am 6. Mai, Fahrplan zur Öffnung des Schulbetriebs, geht es vielen von Ihnen 
vermutlich ähnlich wie mir, und Sie fragen sich, wie eine Öffnung der Schulen für so viele Schülerinnen und 
Schüler aussehen kann. 
 
Heute gab es ein paar erste Hinweise vom Kultusministerium zur Umsetzung für die Schulleitungen. 
Schulindividuelle Lösungen sollen gefunden werden, die sich an den örtlichen Rahmenbedingungen 
orientieren, der Hygieneplan, sowie die Abstandsregelungen sollen wie bisher beibehalten werden. 
Das Gewicht soll bei einem möglichen Präsenzunterricht auf den Fächern Deutsch, Mathematik und den 
Fremdsprachen liegen. 
In einem rollierenden System sollen ab den Pfingstferien alle Schülerinnen und Schüler in einem noch 
festzulegenden Zeitumfang an die Schulen geholt werden. 
 
Derzeit liegt unser Hauptaugenmerk auf den Abiturprüfungen, die ab dem 18. Mai stattfinden werden und 
viele der Lehrkräfte in Aufsichten binden werden. Auch für den Nachtermin der Abiturprüfungen werden 
wir erneut eine sehr umfangreiche Organisation mit Erst-, Zweit und Drittkorrekturen zu bewältigen haben.   
Morgen und übermorgen finden die Kommunikationsprüfungen in den Fremdsprachen in der JG2 statt. 
Allen Abiturienten viel Erfolg! 
Unterricht der Jahrgangsstufe 1 findet ab der kommenden Woche nochmals vermehrt statt.  
Es ist also schon jetzt wieder einiger Umtrieb vor Ort. Ich freue mich all die bekannten Gesichter, wenn 
auch unter einer Maske, auf den Gängen wiederzusehen! 
 
Die Planungen für die Zeit nach Pfingsten werden bereits in dieser Woche anlaufen. Der Ausbau an 
Präsenzunterricht benötigt einiges an planerischem Vorlauf. 
Insofern möchte ich Sie um Geduld bitten und auch um Verständnis in Bezug auf derzeit teilweise wohl 
etwas reduzierteren Fernunterricht in den anderen Klassenstufen. 
Wir sind sehr froh darüber, dass Moodle nun so gut angelaufen ist und alle Ihre Fragen, bzw. die Fragen 
Ihrer Kinder so zeitnah beantwortet werden konnten. 
Das Team, das die Einführung von Moodle gestaltet hat, hat aktuell die Marke von 500 Anfragen 
überschritten, die beantwortet wurden, um möglichst alle unsere Schülerinnen und Schüler mit dem 
Medium vertraut zu machen. 
So kann ein Informationsaustausch zwischen den Lehrkräften und unseren Schülerinnen und Schülern gut 
funktionieren. 
 
Viele Ihrer Fragen bzgl. der Notengebung oder auch der Versetzung können eventuell auch über diesen 
Ihnen vielleicht schon bekannten Link abgerufen werden, der vom KM ergänzt wird. 
 
https://km-bw.de/,Lde_DE/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen 
 
Ansonsten wenden Sie sich jederzeit gerne wie gewohnt an das Rektorat, die Lehrkräfte oder die 
Schulleitung. 
 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Kraft in dieser speziellen Zeit und gute Gesundheit! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Sylvia Jägersberg 
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