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Informationen zum aktuellen Stand – 13. Mai 2020 

 
 
Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

seit zehn Tagen läuft nun der Präsenzunterricht, es gibt ein paar neue offizielle 
Nachrichten und am vergangenen Montag gab es die erste „größere“ 
Lehrerkonferenz durch eine Mischung aus Präsenzaustausch und Videochat. Es ist 
also an der Zeit Sie auf den aktuellen Stand zu bringen. 

 

 

1. Kommunikation 
 
Nach Abwägung der Praxistauglichkeit, Stabilität und Erreichbarkeit möglichst 
aller Schülerinnen und Schüler gilt folgende Kommunikationsstruktur: 
 
- Zentrale Ansprechpartner bleiben jetzt und auch für das restliche Schuljahr 

die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
- Aufgaben und offizielle Informationen werden über das E-Mail-Programm 

GroupWise verschickt  
- Die interaktive Kommunikation erfolgt über die Lernplattform „Schul.cloud“  

 

- Einzelne Projekte zum Videoaustausch über die Schullizenz von Microsoft 
Teams laufen weiter und werden nun durch Fortbildungen und vermehrten 
Support unterstützt 

- Die App „WebUntis / UntisMobile“ zum Vertretungsplan läuft, allerdings gab 
es in den letzten 10 Tagen keinen Ausfall und keine Vertretung 

  

 

2. Aktueller Präsenzunterricht der Klassen 9 und 10 
 
Nach einigen, kleineren Nachsteuerungen läuft der Präsenzunterricht für Klasse 
9 und 10 größtenteils sehr gut. Schüler und Lehrer haben sich inzwischen an 
die geänderten Bedingungen gewöhnt und viele genießen auch den Vorteil der 
kleineren Lerngruppen. 
Der Spagat zwischen den verpflichtenden Hygieneregelungen und der 
Unterrichtspraxis stellt uns natürlich immer wieder vor Herausforderungen. 
Aktuell insbesondere für den „Praxisunterricht“ mit gemischten Gruppen in den 
Fächern AES, Technik und Französisch. Wir sind jedoch in einem guten 
Austausch mit den Kollegen, den Schülern und auch mit den benachbarten 
Schulen um uns bestmöglich auf die neue Situation einzustellen und 
nachzusteuern. 

 

 

An die 

Schülerinnen und Schüler  

Eltern und Erziehungsberechtigte 



3. Prüfungen 
 
Die Vorbereitungen zur Abschlussprüfung sind abgeschlossen, die Termine 
bekannt gegeben. Natürlich sind viele Kinder nervös, dies unterscheidet dieses 
Jahr jedoch kaum von den Vorjahren. Aus Sicht der Schule, der erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen ist der diesjährige Jahrgang der Abschlussklassen an 
der Hornbergschule sehr gut vorbereitet und wir gehen derzeit auch von einem 
guten Prüfungsergebnis aus. 
Wir werden die Prüfungen in diesem Jahr in der Mensa schreiben, die 
entsprechend vorbereitet wurde und in Probeklausuren gemeinsam mit den 
Kindern getestet wird. 

 

 

4. Termine 
 
Wie bereits in früheren Informationen mitgeteilt und inzwischen auch offiziell 
verordnet, wird es in diesem Schuljahr keine Termine mehr geben, die nicht 
direkt dem Unterricht dienen. Dies betrifft sämtliche Elternabende, das 
Schulfest, Schullandheime, usw. Wir versuchen allerdings zumindest eine 
feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse zu ermöglichen. 

 

 

5. Präsenzbetreuung für Schüler mit erhöhtem Bedarf 
 
Leider haben wir etwa 30 Schülerinnen und Schüler (ca. 6%), welche dem 
digitalen Unterricht nicht folgen konnten oder teilweise auch nicht wollten. Für 
diese Gruppe von Schülern haben wir nun ein eigenes Betreuungssystem mit 
Präsenzanteilen organisiert. Die Schülerinnen und Schüler werden telefonisch 
kontaktiert, bekommen eine schriftliche Mitteilung und werden für einige 
Termine an die Schule eingeladen. Dort werden sie in den Räumen der Schule, 
an den Computern der Schule ihre Aufgaben bearbeiten. Sie sind in 
Kleingruppen eingeteilt und durch Frau Root und/oder Herr Breunig betreut.  

 
 

 

6. Erweiterung des Präsenzunterrichts an der Schule für Klasse 5, 6, 7 und 8 
 
Wie Sie wahrscheinlich schon durch die Presse mitbekommen haben, sollen ab 
15. Juni alle Schülerinnen und Schüler wieder teilweise an der Schule 
unterrichtet werden. Nach einigen Vorabinformationen wurden heute die 
Vorgaben für diese Erweiterung des Präsenzunterrichts im Juni veröffentlicht. 
Diese sind auf der Seite des Kultusministeriums auch einsehbar. 
Im Detail werden wir ab Freitag in die weiteren Vorarbeiten gehen und können 
Sie voraussichtlich bis zum 28. Mai genauer über die Ausgestaltung 
informieren. Um die vielen Presseinformationen mit echten, transparenten 
Fakten zu ergänzen, möchte ich Ihnen vorab folgende, für die Hornbergschule 
geltenden Tatsachen mitteilen: 
 



- Weiterhin müssen alle Schulen die aktuellen Hygienerichtlinien bis zum Ende 
des Schuljahres einhalten. Daher wird die Hornbergschule das aktuelle 
Grundkonzept weiterführen. 
 

- Aus zuletzt 22 Klassen entstehen dann an der Hornbergschule 46 
Lerngruppen, plus Notbetreuung, plus Präsenzbetreuung für Schüler mit 
erhöhtem pädagogischen Bedarf. Dies bedeutet in der Folge, dass die zu 
betreuende Gruppenzahl mehr als verdoppelt wurde. 

-  

- Ab dem 20. Mai bis einschließlich 24. Juli werden die jährlichen Prüfungen 
durchgeführt, welche natürlich ebenfalls Priorität haben. 
  

- Wir als Hornbergschule werden an der Gesamtbetreuung der einzelnen 
Klassen durch einen konkreten Ansprechpartner (Klassenlehrerin / 
Klassenlehrer) festhalten und einen evtl. Ausfall umgehend ersetzen. 

-  

- Für den gesamten Präsenzunterricht von Klasse 5 bis Klasse 10 stehen dann 
theoretisch noch etwa 20 Lehrerinnen und Lehrer mit ca. 400 Stunden zur 
Verfügung. D.h. pro Lerngruppe könnten etwa 8 Unterrichtsstunden an der 
Schule geleistet werden. (Siehe auch die Informationen vom 25.04.2020) 

-  

- Die Priorität der Versorgung wird dabei bei der Prüfungsdurchführung und 
den nächstjährigen Prüfungsklassen W8a, R9a, R9b, R9c liegen. 

-  

- Aus all diesen Bedingungen, Vorgaben und unserer pädagogischen 

Abwägung werden wir in den nächsten zwei Wochen ein möglichst 

sinnvolles und stimmiges Gesamtsystem aus digitalem Unterricht 

und dem Unterricht vor Ort erstellen. 

 

Mir ist sehr wichtig, Ihnen transparent und offen die Sachlage zu vermitteln. Die 
Hornbergschule ist zum Glück derzeit mit Personal, Räumen und technischer 
Ausstattung gut versorgt. Dennoch kann es mit den aktuellen Vorgaben keinen 
normalen Schulalltag, keine normale Unterrichtsversorgung geben.  

Sie können jedoch absolut sicher sein, dass wir unser Möglichstes tun, um in der 
aktuellen Lage eine möglichst sinnvolle Beschulung Ihrer / unserer Kinder zu 
gewährlisten.  

 
 

Wie immer möchte ich Sie abschließend auf unsere Homepage hinweisen, diese 
werden wir in nächster Zeit wieder erweitern und alle aktuell relevanten 
Informationen im Bereich „Corona/Service“ veröffentlichen. Bitte schauen Sie 
regelmäßig dort vorbei. Wir kümmern uns, bleiben Sie gesund. 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Alexander Richling - Rektor 

 


