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Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir möchten Ihnen heute einen kurzen Zwischenbericht mit einigen organisatorischen Informationen 

geben. Nachfolgend finden Sie die einzelnen Punkte übersichtlich aufgelistet. 

 

Schulschließung - Ist-Stand: 

Derzeit gibt es für die Hornbergschule keine Neuigkeiten. Uns wurde weder eine eindeutige zeitliche 

Perspektive, noch ein mögliches Konzept zur Schulöffnung mitgeteilt. Nachdem nun die Öffnung der 

Grundschulen verschoben wurde, gehen wir davon aus, dass es erst nach den Faschingsferien, am 22. 

Februar, zu Änderungen der jetzt gültigen Vorgaben kommt.  

Wir hoffen diesbezüglich, dass man diesmal den Schulen frühzeitig den organisatorischen Rahmen 

mitteilt, damit wir sinnvoll agieren und kommunizieren können. 

Folglich gelten also aktuell die Regelungen und Informationen der ersten Januarwoche. 

 

 

Digitale Systeme: 

Seit dem letzten Ausfall und der anschließenden Erweiterung der schul.cloud am 15. Januar laufen 

die digitalen Systeme stabil. In dieser Woche wurde auch bei den Videokonferenzen kein 

Systemausfall mehr gemeldet. Die letzten Schüler-iPads wurden diese Woche ausgegeben, die 

eingegangenen Fehlermeldungen einzelner Schülerinnen und Schüler bearbeitet. Aus unserer Sicht 

sollte jedes Kind in der Lage sein, stabil am digitalen Unterricht teilzunehmen. 

 

 

Präsenzzeiten / Klassenarbeiten / Prüfungsvorbereitung: 

In den letzten zwei Wochen wurden insb. bei den Abschlussklassen einige Klassenarbeiten 

nachgeschrieben und diese Präsenzzeiten mit prüfungsrelevantem Unterricht ergänzt. Nun werden 

wir diese Präsenzzeiten zurückfahren, denn ein Präsenzunterricht ist auch in Deutsch und 

Mathematik weiterhin nicht erlaubt.  

Für die Abschlussklassen wird die Prüfungsvorbereitung in den Fächern Englisch, AES, Technik und 

Französisch in einzelnen Präsenzzeiten stattfinden. Diese werden weiterhin klassenspezifisch durch 

die Klassenlehrkräfte und die Schulleitung organisiert. 

 

 

 

 

An die Schulgemeinschaft 



 

Fahrkarten 

Da eine Ausgabe der Fahrkarten derzeit schwierig ist, hat der Landkreis folgende Regelung getroffen: 

Die Fahrkarten sind weiterhin gültig bis die Schulen wieder geöffnet und die neuen Fahrkarten 

ausgegeben werden können. 

 

 

Hilfen 

Die Hornbergschule hat wieder verschiedene Hilfssysteme gestartet. Neben der technischen Hilfe mit 

der Ausgabe von fast 100 Endgeräten und der technischen Unterstützung durch Herrn Mack hat 

insbesondere die Schulsozialarbeit Hilfsangebote zur Verfügung gestellt.  

Unser Modell „Corona-Unterstützungsangebote für Schüler“ ist inzwischen für die Klassen 5 bis 8 

angelaufen. Dies läuft über die Rückmeldungen der Klassenlehrerinnen. Einzelne, weitere Gespräche 

und Hilfen wurden bereits initiiert, zusätzliche Programme runden unser Hilfssystem ab: 

 Die Schulsozialarbeit der Hornbergschule bietet Euch bzw. Ihnen als Eltern mit "Walk&Talk" ein 

Kontakt- und Beratungsangebot unter Einhaltung der aktuellen Schutzbestimmungen. Näheres 

dazu erfahrt Ihr/erfahren Sie im Anhang! 

 Ein Unterstützungsangebot des Landratsamtes Ostalb: der digitale Elternabend zum Thema 

Medien, in dem Sie als Eltern praktische Tipps und Anleitungen von Fachstellen bekommen, wie 

Kinder im Umgang mit Smartphone und Co. gut begleitet werden können (Umgang in WhatsApp 

Klassenchats, Umgang mit jugendgefährdenden Inhalten in sozialen Medien und Handy- oder 

Computerspielen). Kostenlos und jederzeit abrufbar unter 

http://www.clemenshilft.de/digitalerelternabend 

Login-Name: LRAOstalbkreis; Passwort: Mediendurchblick2021 

 

 

Noten / Zeugnisse: 

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

bereits im November eine erste Notenerhebung durchgeführt haben. Des Weiteren haben wir am 12. 

Januar einen Rahmen für die Hornbergschule festgelegt (2021_01_13 – Vorgaben für Klassenarbeiten 

und Leistungsfeststellung.) Dementsprechend wurden nun einige Klassenarbeiten in Präsenz 

geschrieben bzw. Nachschriften ermöglicht.  

Die Halbjahreszeugnisse der Abschlussklassen werden nun mit dem Datum „11. Februar“ erstellt und 

am 11. / 12. Februar, inklusive beglaubigter Kopien (kostenfrei) ausgegeben. Die Details der Ausgabe 

werden klassenspezifisch durch die Klassenlehrkräfte und die Schulleitung organisiert. 

Die Halbjahresinformationen der restlichen Klassen werden erstellt, aber erst nach den 

Faschingsferien ausgegeben.  

Ausnahmen: Falls einzelne Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis für Praktika, Bewerbungen oder eine 

Schulanmeldung benötigen, nehmen diese bitte Kontakt mit dem Sekretariat auf und vereinbaren 

einen Termin zur Abholung. 

Hinweise:  - Die Termine zur (spätesten) Schulanmeldung der beruflichen Schulen wurde um 

eine Woche verschoben und auf Montag, den 08. März verlegt. 

- Für die Anmeldung an einer weiterführenden Schule benötigt man eine 

beglaubigte Kopie. Diese ist für 1,- Euro im Sekretariat erhältlich.  

- Für eine Bewerbung genügt eine normale Kopie, diese erhalten die Kinder 

kostenfrei im Sekretariat. 



 

Prüfungen 

Nach aktuellem Stand sind noch alle Prüfungsformate geplant und die entsprechenden Termine 

stehen. Daher müssen wir derzeit davon ausgehen, dass auch die Kommunikationsprüfung des 

Faches Englisch in der Woche vom 1. bis 5. März stattfindet. Sollte die aktuelle Situation verlängert 

werden, gehen wir von kurzfristigen Anpassungen aus.  

Dies bedeutet, dass wir uns zunächst in vollem Umfang auf die Prüfungen zu den festgesetzten 

Terminen vorbereiten. 

 

Perspektive: 

In den nächsten zwei Wochen werden wir einen allgemeinen Stundenplan für das zweite Halbjahr 

erstellen, welches am 22. Februar beginnt. Der Unterricht wird dann natürlich den gültigen Corona-

Vorgaben angepasst. 

Bzgl. der Schulöffnung sind aktuell für uns keine eindeutigen Termine festgelegt. Die allgemeine 

Corona-Regelung gilt bis zum 15. Februar. Ein Konzept bzgl. der anschließenden Schulöffnung ist uns 

nicht bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass Rahmenvorgaben für die Schulen rechtzeitig 

festgelegt werden, damit wir Sie entsprechend informieren können.  

 

Wir werden uns also weiterhin kümmern und zeitnah informieren. Schauen Sie bitte immer wieder 

auf der Homepage vorbei. Insbesondere, wenn mögliche Neuregelungen in den Faschingsferien 

kommen sollten. 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

Alexander Richling – Rektor  


