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Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

zunächst möchte ich allen am Schulleben beteiligten ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 

2021 wünschen. Ich hoffe Ihr/Sie konnten einige entspannte Tage genießen und Kraft tanken. 

Nachdem am 05. Januar die Bundes- und Landespolitik beraten hat, konnte uns das 

Kultusministerium bereits am Mittwochnachmittag einen ersten Planungsrahmen geben. Dabei ist 

jedoch zu beachten, dass sich die Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann eine Anpassung der Vorgaben 

im Laufe der kommenden Woche vorbehalten hat. Es kann also nächste Woche noch zu Anpassungen 

kommen. 

Untenstehend erhalten Sie einen Überblick über die Vorgaben und unsere schulischen Maßnahmen 

welche für die Hornbergschule nach aktuellem Stand wichtig sind. 

 

 

1. Von Mo. den 11.01. bis Fr. 15.01. digitaler Fernunterricht für Alle 
 

- Der digitale Unterricht orientiert sich am Stunden- / Vertretungsplan.  

- Die Details zur Ausgestaltung des Fernunterrichts finden Sie untenstehend. 

 

2. Voraussichtlich wird die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler bis zum 31. Januar im digitalen 

Fernunterricht sein.  

- mögliche Ausnahmen sind bisher nur für Abschlussklassen und eine eventuelle Notbetreuung 

vorgesehen. 

- Für Klasse 5, 6 und 7 ist eine Notbetreuung möglich. Hinweise und Kriterien stellen wir 

gesondert auf der Homepage bereit. 

- Das Schulmodell „Unterstützung besonderer Schülerinnen und Schüler“ mit einzelnen 

Betreuungszeiten zur Nutzung schulischer Räumlichkeiten und Geräte wird im Laufe der 

kommenden Woche gestartet. Informationen und Abfragen erfolgen wieder separat über die 

Klassenlehrkräfte. 

 
3. Details zur Ausgestaltung des digitalen Fernunterrichts 

- Die Inhalte und Lehrerpräsenz werden entsprechend angepasst. Die Ausgestaltung 

entscheidet die jeweilige Lehrkraft, je nach Fach, technischen Voraussetzungen usw. 

- Es wird einen Vertretungsplan geben, über diesen werden Ausfälle und Verlegungen 

organisiert. Bitte daher weiterhin WebUntis/UntisMobile beachten. 

- Die Rahmenorganisation der Klasse liegt weiterhin bei der Klassenlehrkraft, diese ist die 

zentrale Ansprechperson der Schülerinnen und Schüler. 

 

An die Schulgemeinschaft 



 

- Für Klasse 5 werden jeweils Aufgabenstellungen über das erarbeite schulische Programm 

(GroupWise oder schul.cloud) versendet. In der ersten digitalen Woche beginnen die Klassen 

5 außerdem nur mit eingeschränkten Unterrichtsinhalten (z.B. D, E, M). Diese werden durch 

die Klassenlehrerinnen koordiniert. 

- Ab Klasse 6 empfehlen wir Unterricht und Kommunikation über die schul.cloud. 

- Folgende Fächer fallen für den digitalen Unterricht weg: Sport und Musik (Ausnahme RS 10) 

- Folgende Fächer für den digitalen Unterricht eingeschränkt: 

o Reli/Eth in Klasse 7 wird durch entsprechende Arbeitsaufträge abgedeckt. 

o In den Klassen 8 bis 10 findet zunächst kein Unterricht in Religion und Ethik statt. 

 

 

4. Perspektiven 
 

- Voraussichtlich wird die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler bis zum 31. Januar im 

digitalen Fernunterricht sein.  

- Das schuleigene Modell mit einzelnen Betreuungszeiten für bestimmte Schülerinnen und 

Schüler wird im Laufe der kommenden Woche gestaltet. 

- Die anstehende Lehrerkonferenz wurde um eine Woche, auf den 20. Januar verschoben. Dort 

werden die Möglichkeiten und Konsequenzen für das 2. Halbjahr besprochen. 

- Im Laufe der kommenden Woche sollen weitere Informationen und Anweisungen des KM 

eingehen, inklusive eines eventuellen Präsenzunterrichts der Abschlussklassen ab dem 18. 

Januar. 

 

 

Aktuell gehen wir von einem digitalen Unterricht bis zum 31. Januar aus. Eventuelle 

Ausnahmeregelungen, z.B. bei den Abschlussklassen sind möglich und daher werden wir Sie im Laufe 

der nächsten Woche weiter informieren. Die Auswirkungen auf die Leistungsbeurteilung und 

Notengebung sind uns ebenfalls klar, weshalb wir bereits im November eine erste Notenerhebung 

durchgeführt haben. Einzelne Ausnahmen zur Notenerhebung an der Schule kann es geben, dies 

werden jedoch Einzelfälle sein.  

Wir werden uns in den nächsten Tagen in aller Ruhe um alles kümmern und Sie wieder zeitnah 

informieren. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

Alexander Richling – Rektor  


