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Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

die Landesregierung hat heute eine Verlängerung der Schulschließung beschlossen. In der 

Hauptsache ging es dabei zwar um Kindergärten und Grundschulen, aber auch uns betreffend gibt es 

Fakten: 
 

Im bereits veröffentlichten Brief heißt es im Detail: 
 

„…Deshalb wurde entschieden, die bisherigen Regelungen bis Ende Januar beizubehalten. … die 

Bedingungen der Schulschließungen werden fortgeschrieben, d.h.es wird weiterhin eine Notbetreuung 

unter den bereits kommunizierten Bedingungen angeboten. Auch die am 6. Januar mitgeteilten 

Ausnahmen von der Schulschließung bleiben bestehen. … 

 

Dies bedeutet für die Hornbergschule: 

 

1. Weiterhin digitaler Fernunterricht für alle 
 

- Auch kein Präsenzunterricht für Abschlussklassen 

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

- Die Details zur Ausgestaltung des Fernunterrichts finden Sie untenstehend. 

 

 

2. Ausnahmen für Präsenz an der Schule 
 

- Klassenarbeiten, insbesondere für Abschlussklassen. Hierfür haben wir einen Rahmen 

festgelegt, diesen finden Sie auf der Homepage: 2021_01_13 – Vorgaben für Klassenarbeiten 

und Leistungsfeststellung 

- Eventuelle, einzelne Präsenzzeiten der Abschlussklassen zur konkreten 

Prüfungsvorbereitung. Diese werden dann klassenspezifisch durch die Klassenlehrkräfte und 

die Schulleitung organisiert. 

- Für Klasse 5, 6 und 7 ist eine Notbetreuung möglich. Hinweise und Kriterien stehen gesondert 

auf der Homepage bereit: 2020_01_08 – Information zur Notbetreuung Klasse 5_6_7 

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

Betreuungszeiten zur Nutzung schulischer Räumlichkeiten und Geräte wurde gerade 

gestartet. Dies betrifft eine sehr kleine Schülergruppe der Klassen 5, 6 und 7. Die 

Informationen und Abfragen erfolgen hierzu individuell über die Klassenlehrkräfte. 

 

 

 

An die Schulgemeinschaft 



 

 

3. Details zur Ausgestaltung des digitalen Fernunterrichts 
 

- Wie erhofft laufen die digitalen Plattformen Tag für Tag stabiler, auch wenn es leider nicht 

mehr so reibungsfrei funktioniert wie vor den Weihnachtsferien. Daher orientieren wir uns 

wieder mehr an der nachfolgenden, ursprünglichen Planung. 

- Der digitale Unterricht orientiert sich am Stunden- / Vertretungsplan. Die Inhalte und 

Lehrerpräsenz werden entsprechend angepasst. Die Ausgestaltung entscheidet die jeweilige 

Lehrkraft, je nach Fach, technischen Voraussetzungen usw. 

- Es gibt einen Vertretungsplan, 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. 

 

- Ansonsten orientieren wir uns an dem gesetzten Rahmen vom 08. Januar und den 

Erfahrungen der letzten Tage, um einen möglichst stabilen Unterricht zu gewährleisten. 

 

 

4. Perspektiven 
 

- Das Kultusministerium hat sich bzgl. Anpassungen nun eindeutig auf die Konferenz am 25. 

Januar festgelegt. Dies bedeutet, dass die aktuellen Regelungen bis zum 31. Januar gelten. 

- In der anstehenden Lehrerkonferenz am 20. Januar werden wir die Möglichkeiten und 

Konsequenzen für das 2. Halbjahr besprechen. 

 

 

Die Auswirkungen auf die Leistungsbeurteilung und Notengebung sind uns bewusst, weshalb wir 

bereits im November eine erste Notenerhebung durchgeführt haben. Es gibt einzelne Ausnahmen zur 

Notenerhebung an der Schule. Die Ausgabe der Halbjahresinformation wurde bereits auf den 12. 

Februar verschoben.  

Wir werden uns weiterhin in aller Ruhe um alles kümmern und zeitnah informieren. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

Alexander Richling – Rektor  


