
 

 

 

09.12.2020 

 

Information zur aktuellen Lage – Weihnachtsferien 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

es gibt einige neue Informationen, welche ich Ihnen untenstehend im Überblick aufliste. Grundlage 

ist zum einen die aktualisierte Corona-Verordnung für die Schulen vom Dienstag. Zusätzlich haben 

wir in der vergangenen Woche an der Schule getagt, um Nachsteuerungen zu besprechen und die 

Planungen für das kommende Jahr in den Blick zu nehmen. 

 

 

1. Aktuelle Corona-Situation 

Seit Oktober haben wir an der Hornbergschule einen konstanten Quarantänestand von 3 bis 6 
Schülerinnen und Schülern, aktuell leider wieder steigend. 

Außerdem gab es einen positiven Fall, welcher sich jedoch durch die schulischen Maßnahmen 

und die frühzeitige Reaktion der Familie eingrenzen ließ. In der Folge wurden eine Klasse sowie 

mehrere Kolleginnen und Kollegen umgehend getestet. Des Weiteren mussten die Klasse und ein 

Kollege in Quarantäne (siehe Information vom 03. Dez 2020). 

Mit der Verordnung vom 08. Dezember gab es einige Neuregelungen für den Fall, dass die Region 

mit der 7-Tage-Inzidenz über den Wert von 200 kommt. Dies werden wir Ihnen dann gesondert 

mitteilen, wenn die entsprechende Maßnahme angeordnet werden sollte. 

Des Weiteren wurde die Verpflichtung zur Abgabe der Gesunderklärung ausgesetzt.  

Diese sammeln wir also nach den Weihnachtsferien nicht mehr ein. 
 

 

2. Weihnachtsferien 

Nach aktuellem Stand (Mi, 09.12.2020) gibt es keine Änderungen der Ferientermine. Die 

Weihnachtsferien beginnen offiziell am 23. Dezember 2020 und enden am 10. Januar 2021. Es 

gibt jedoch Sonderreglungen für die letzten Tage, bitte beachten Sie hierzu den folgenden Punkt. 

Falls es doch noch Änderungen der Ferienregelung kommen sollte, werden wir Sie natürlich 

umgehend informieren. Bitte schauen Sie vor allem am Ende der Ferien auf unsere Homepage. 

 

 
3. Letzte Schultage vor den Ferien – 21. und 22. Dezember 

Aufgrund der umfassenden politischen Diskussionen der letzten Wochen gibt es für die beiden 

letzten Schultage, den 21. und 22. Dezember, Sonderregelungen. Diese werden an der 

Hornbergschule wie folgt umgesetzt: 

 

Fr. 18. Dez Für alle Kinder gilt die normale Präsenzpflicht 
Stunden 1, 2, 3: Diese werden nach Plan unterrichtet. 

Stunden 4, 5: Unterricht bei den Klassenlehrer/Innen 

 Ausklang und Ende des Unterrichts um 12:10 Uhr 

Mo. 21.12  

und  

Di. 22. 12. 

 

An beiden Tagen wird nach Stunden- / Vertretungsplan unterrichtet bzw. 

digitale Aufgaben / Unterricht bereitgestellt. Bitte die nachfolgende 

Detailregelung beachten. 

Am Dienstag, den 22. Dezember endet der Unterricht nach Stundenplan bzw. 

spätestens um 13:00 Uhr. Es findet also kein Nachmittagsunterricht statt. 

An die Schulgemeinschaft 



 

 

Mo 21.12  

und  

Di 22. 12 

 

Regelungen gemäß KM-Anweisung vom 01.12.2020: 

 

 

Für die Klassen 5, 6 und 7 wird Präsenzunterricht an der Schule angeboten. 
 

- Die Eltern können jedoch ihr Kind auf Wunsch daheimlassen. 

- Die Klassen 5, 6, 7 werden für eine bessere Planung bzgl. der 

Anwesenheit entsprechend abgefragt. 

- In den beiden Tagen wird daher kein, für eine Benotung relevanter 

Unterrichtsinhalt weiterentwickelt. 

 

 

Die Klassen 8, 9, 10 sind nicht an der Schule, es wird ein digitales Angebot 

bereitgestellt. 
 

- Die Klassen werden entsprechend ihrer Stunden mit digitalen 

Unterrichtsinhalten versorgt. 

- Bitte beachten Sie, dass ein gleichzeitiges Angebot von Präsenz- und 

Digitalunterricht organisatorisch nur bedingt möglich ist. Aus diesem 

Grund wird es zu unterschiedlichen Angeboten für die Kinder kommen. 

- Auch im digitalen Unterricht wird an den beiden Tagen kein, für eine 

Benotung relevanter Unterrichtsinhalt weiterentwickelt. 

 

 

4. Sportunterricht – Siehe auch die Information vom 27. Nov 2020 

In Anbetracht der aktuellen Lage haben wir den aktiven Sportunterricht ausgesetzt, bis sich die 

Rahmenbedingungen entscheidend verbessern oder es neue Regelungen gibt. 

Die Sportfachschaft hat sich in den letzten Wochen schon diesbezüglich beraten, da die 

festgelegten Regelungen der Pandemiestufe 3 im praktischen Sportunterricht leider kaum 

umzusetzen sind. 
Letztlich zeigte dann auch die zuletzt ausgesprochene Klassenquarantäne, dass der 

Sportunterricht zur sofortigen Quarantäne der ganzen Gruppe oder sogar Klassenstufe führt, 

sobald es einen entsprechenden Vorfall gibt. 

Die Sportfachschaft erarbeitet aktuell ein Konzept für vereinzelte Bewegungsangebote und evtl. 

Sportangebote für Kleingruppen. Dies muss sich aber nach den Rahmenbedingungen richten und 

wird individuell durch die jeweilige Lehrkraft organisiert. 

 

 

5. Regelungen 
Die Corona-Hausordnung wurde an die aktuelle Regelung angepasst und steht seit heute auf der 

Homepage. Wir haben im Sinne der Übersichtlichkeit auch die Maskenregelung aufgenommen, 

auch wenn dies eine gesetzliche Verordnung ist. Dies bitte ich bei den entsprechenden 

Detailregelungen zu beachten. 

Grundsätzlich versuchen wir die Corona-Hausordnung auch weiterhin sehr übersichtlich zu 

halten. Für organisatorische Belange, wie z.B. der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme oder die 

Gruppengröße beim Toilettengang, werden nicht durch eine Ordnung- oder Verordnung geregelt 

werden, sondern hier galten und gelten auch weiterhin klar und eindeutig die Absprachen und 

Anweisungen der Lehrkräfte. 

 
 

 



 

6. Beratungsgespräche 

Die Schulleitung führt in dieser Woche ca. 60 Gespräche zur Perspektive des individuellen 

Bildungsweges verschiedener Schülerinnen und Schüler. Damit werden viele wichtige Gespräche 

nachgeholt, welche am Schuljahresende nicht durchgeführt werden konnten. Wir haben dazu in 

den letzten Wochen einen Zwischenstand der Noten erhoben und dies auch mit den Endnoten 

des vergangenen Schuljahres abgeglichen. 

Wenn Sie trotz eines angegebenen Wunsches nicht kontaktiert wurden, dann gab es aus Sicht 

der Schulleitung und der Klassenlehrer/Innen dafür keine akute Dringlichkeit. 

Jedoch werden wir alles tun, um zum Halbjahr diese sehr wichtigen Gespräche zwischen Schule 

und Eltern/Erziehungsberechtigten wieder verstärkt anzubieten. 
 

 

7. Perspektive „2. Halbjahr“ 

Unsere Planungen gelten bisher nur für das erste Schulhalbjahr. Nach aktuellem Stand wird es 

aber leider zu keinen entscheidenden Änderungen der Vorgaben kommen. Dennoch werden wir 

für das zweite Halbjahr einige Anpassungen vornehmen. Z.B. sollen die Nebenfächer wieder 

gestärkt und im Gegenzug die Differenzierungs- und Förderangebote der Hauptfächer etwas 

gekürzt werden. Auch sonst werden einige Details angepasst. Wir werden uns am 13. Januar 

2021 in einer Gesamtlehrerkonferenz dazu beraten, um die Perspektiven weiterzuentwickeln. 

Natürlich werden Sie im Anschluss darüber informiert. 
 

 

8. Kommunikation und Digitalisierung 

In den vergangenen Wochen haben sich unsere Kommunikationswege hervorragend bewährt. 

Hierzu einige wichtige Hinweise: 

 

 Die Kommunikation mit den Schülern über schul.cloud und GroupWise funktioniert, wird 

ausgebaut und gepflegt. Im Falle der Klassenquarantäne hat die Kommunikation hier 
hervorragend und unglaublich schnell funktioniert. Der Nachteil ist uns aber auch sehr wohl 

bewusst: „Die Erziehungsberechtigten sind in diese Kommunikation nicht direkt 

eingebunden.“ Bitte informieren Sie sich daher immer wieder, auch bei Ihrem Kind, denn die 

direkte Kommunikation läuft auch weiterhin über den Kanal „Schule <-> Schüler/in“. Nur 

diesen können und dürfen wir einfordern. 

 

 Informationen der Schule – Homepage: Sie dürfen sich in vollem Umfang darauf verlassen, 

dass wir Ihnen aktuelle Informationen bereitstellen, sobald wir sie haben. Dafür nutzen wir 

den laut Beschluss geltenden Standard „Homepage der Hornbergschule“. Dies gilt für 
„Corona-Fälle“, aber auch offizielle Informationen. Leider ist es in letzter Zeit Mode, zunächst 

die Punkte in der Presse zu diskutieren, bevor eine eindeutige Anweisung für die Schule 

erstellt wird. Sobald eine Maßnahme gesichert ist, stellen wir Ihnen die Information wie 

bisher umgehend zur Verfügung. 

 

 Aufgrund der mangelnden eigenen, aber auch externen Ressourcen, wurden folgende 

Prioritäten für die Digitalisierung festgelegt: 

1. Eine zusätzliche digitale Plattform wird aktuell nicht eingerichtet. Die Stabilität hat Vorrang 

und es bleibt bei Homepage, GroupWise, schul.cloud und der Vertretungsplan-App 
„WebUntis. 

2. Die Technik vor Ort an der Schule wird mit Priorität weiterentwickelt. Beispielswiese 

müssen die stationären Rechner, das W-LAN und die Lehrer-iPads inklusive der zugehörigen 

Programme zuerst stabil funktionieren, daher werden die Schüler- iPads im Moment 

zurückgestellt. Allerdings laufen natürlich längerfristige Maßnahmen wie z.B. die Erweiterung 

der Internetanbindung weiter. 



 

 

9. Krankmeldungen 

Weiterhin möchte ich Sie bitten, wenn Ihr Kind oder Sie bzw. jemand in der Familie positiv auf 

das Corona-Virus getestet wurde, dann informieren Sie uns bitte umgehend (per E-Mail, 

schul.cloud, Telefon). Sie als Mitglied der Schulgemeinschaft sind unsere beste und schnellste 

Informationsquelle. Teilen Sie uns gerne auch Verdachtsfälle und begründete Tests mit. Unsere 

schulischen Abläufe sind erprobt, funktionieren und haben sich nun in allen Lagen bewährt. Mit 

dem Merkblatt „Umgang mit Krankheitssymptomen“ und dem ergänzenden Motto „Im Zweifel 

erst mal daheimbleiben und auf sich / auf das Kind zu achten“ sind wir gut aufgestellt. 

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich Danke sagen: Sie als Eltern und unser Sekretariat haben 
die Situation bisher toll gemeistert. Wir werden aber unsere Abläufe weiterhin optimieren, damit 

Sie uns Woche um Woche als stabilen Bildungspartner erleben. 

 

 

 

Abschließend möchte ich Ihnen eine möglichst gesunde und entspannte Zeit bis zu den Ferien 

wünschen. Genießen Sie die Feiertage, die Ferien und die geruhsame Zeit. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 
Alexander Richling – Rektor 


