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Aktuelle Information – Stand 21. April 2020 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 
 

seit dem Wochenende hat sich sehr viel getan, bzgl. neuen Informationen, der Organisation und noch 

offenen Fragen. 

Derzeit sind wir sehr damit beschäftigt, uns auf den Schulstart und die angekündigte Erweiterung der 

Notbetreuung vorzubereiten. Wir gehen davon aus, dass wir bis Freitag die letzten Rahmenvorgaben 

geklärt haben und ich Sie im Verlauf des kommenden Wochenendes ausführlich informieren kann. 

Im Sinne der Transparenz und der Übersichtlichkeit möchte ich Ihnen hiermit zunächst in einer 

„Kurzform“ den aktuellen Stand für die Hornbergschule mitteilen:  
 

 

Kommunikationswege: 
 

• Das schulische E-Mail-Programm „GroupWise“ 

• Die schulische online-Plattform „schul.cloud“ 

 alle Schülerinnen und Schüler wurden über die Klassenlehrer aufgefordert sich bis Mittwoch, 

den 22. April in der schul.cloud anzumelden 

• Informationen und Formulare auf der „Homepage“ 

• Die App „WebUntis“ (Vertretungsplan)  

 wird ab dem 4. Mai wieder relevant 
 

 

Präsenzunterricht: 
 

• Die Schule wird am 4. Mai 2020 in eingeschränkter Form wieder starten 

• Zunächst für die Klassen R9a, R9b, R9c, R10a, R10b, W9a, W9b – insgesamt 153 SuS  

• Die Klassen werden bis zum 4. Mai in kleinere Gruppen eingeteilt. 

• Es wird für den Schulstart einen neuen Stundenplan geben 

• Bei Schülerinnen und Schülern mit Risiko- oder Vorerkrankung entscheiden die 

Erziehungsberechtigten über eine Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 

Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Bitte informieren Sie uns entsprechend der 

üblichen Regelung (Krankmeldung). 
 

 

Digitaler Unterricht: 
 

• Die Fortführung des digitalen Unterrichts betrifft zunächst alle Klassenstufen. Die Klassen 9 und 

10, welche Präsenzunterricht haben, werden voraussichtlich auch noch digitale Unterstützung / 

Aufgaben bekommen. 

• Die Klassen 5, 6, 7 und 8 werden weiterhin vollständig auf digitalem Wege unterrichtet. 

• Der digitale Unterricht wird über die Plattform „schul.cloud“ erweitert.  

 Alle Schülerinnen und Schüler wurden über die Klassenlehrer aufgefordert sich bis Mittwoch, 

den 22. April in der schul.cloud anzumelden.  

An die Schulgemeinschaft 



Die erweiterte Notbetreuung 
 

Ab dem 27. April startet die erweiterte Notbetreuung. Die nötigen Formulare und Informationen hat 

dankenswerterweise die Gemeinde erstellt. Sie finden diese auf unserer Homepage. In der 

Zusammenfassung: 

 

• Es handelt sich um eine Notbetreuung 

• Es wird dort kein Unterricht und keine Hausaufgabenbetreuung stattfinden. Die Kinder werden 

jedoch die Möglichkeit haben ihre Aufgaben zu erledigen 

• Anmeldung bis Donnerstag, den 23. April 

• Die Gemeinde teilt die Plätze zu und informiert Sie im Laufe des Freitags 

• Betreuungszeit: von 7:30 Uhr bis spätestens 13:30 Uhr 
 

• Anmeldungen bitte an die E-Mail-Adresse: RichlingA@hornbergschule-mutlangen.de 
 

Für den Kontakt und die Koordination wird Frau Sommerfeld zuständig sein. Frau Sommerfeld bzw. 

eine Vertretung der Notbetreuung ist unter der Nummer 0178-33 79821 zu erreichen. 

 

 

Sonstiges 
 

Personal: Derzeit prüfen wir wie viele Lehrerinnen und Lehrer für den Präsenzunterricht an der 

Schule zur Verfügung stehen. Aktuell gehen wir davon aus, dass aufgrund von Alter und / oder 

Risikoerkrankungen ca. 30 % der Lehrkräfte nicht zur Verfügung stehen. Da gleichzeitig die Klassen 

geteilt werden müssen und Personal für die Notbetreuung abgestellt wird, bedeutet dies eine 

deutliche Reduzierung des Unterrichtsangebotes.  

 

Stundenplan: Sobald alle Rahmenbedingungen geklärt sind wird die Schulleitung im Laufe der 

kommenden Woche (28. April bis ca. 2. Mai) eine neue Verteilung der Lehraufträge und anschließend 

einen neuen Stundenplan erstellen.  

 

Mund- und Nasenschutz: Es wird nach Absprachen zwischen Gemeinden, Landkreis und den 

Schulleitungen im Nahverkehr und auf dem gesamten Schulgelände eine Masken-Pflicht geben, 

voraussichtlich aber nicht während des Unterrichts. Die genaue Formulierung / Regelung wird bis 

zum 4. Mai bekannt gegeben. Die Gemeinde stellt eine wiederverwendbare Maske pro Person. 

 

Hygiene: Aktuell wurde und wird die Schule auf den Beginn des Unterrichts vorbereitet. Es wird vor 

Schulstart einen Hygieneplan, auch mit verbindlichen Hygieneregeln für die Schülerinnen und Schüler 

geben. Dieser wird den Klassen entsprechend vor Beginn des Präsenzunterrichtes mitgeteilt. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 
Alexander Richling - Rektor 


