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Information zum zweite Halbjahr 

und dem beginnenden Wechselunterricht 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir möchten Ihnen hiermit die angekündigten, ausführlichen Informationen geben. Kurzfristig gab es 

nun auch das erwartete Schreiben des Kultusministeriums zu den anstehenden Prüfungen. Zum Teil 

sind die neuen Vorgaben unten aufgeführt. Teilabsprachen und neue Termine müssen aber noch 

gesetzt werden. Daher werden wir in der kommenden Woche einen Nachtrag zu diesem Schreiben 

erstellen. Nachfolgend finden Sie die einzelnen, aktuell bekannten Punkte übersichtlich aufgelistet. 

 

 

Neuer Stundenplan 

Der neue Stundenplan für das 2. Halbjahr gilt ab dem 22. Februar 2021. Die Stundenpläne wurden 

bereits vor den Ferien über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie über die Stundenplan-

App „UntisMobile“ bereitgestellt. 

Wie bereits zu Anfang des Schuljahres angekündigt, haben wir versucht die Fächer, welche gekürzt 

werden mussten, wieder anzubieten. Dies betrifft z.B. Geografie, Gemeinschaftskunde und 

Geschichte. Dafür wurden, nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachschaften, die zusätzlichen 

Differenzierungen in den Fächern E, M, D gekürzt. Außerdem steht Herr Leicht wieder zur Verfügung 

und kann einige der Geo- und GK-Stunden übernehmen. 

Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten und der fehlenden Lehrerstunden bleiben die Fächer 

Musik, Sport und auch das Wahlfach IT reduziert – siehe auch Erläuterung „Sport“. 

 

 

Sport – im neuen Stundenplan 

Der Sportunterricht wurde zunächst weiterhin reduziert. Neben den fehlenden Lehrerstunden, 

mussten wird leider die Erfahrung machen, dass ein praktischer Sportunterricht kaum mit den 

geltenden Hygieneregeln zu vereinbaren ist. Bei einem positiven Corona-Fall ist in der Folge, 

umgehend die gesamte Gruppe betroffen und in Quarantäne. Dies möchten wir zukünftig vermeiden 

und um flexibel auf die Infektionslage reagieren zu können, haben wir nun alle zur Verfügung 

stehenden Randstunden (1. Std; 6. Std; Nachmittag) belegt. Dieses können dann, bei Bedarf auch 

umgewandelt werden. 

Bevorzug wurden hierbei die Abschluss- und Bewerbungsklassen. Da eine Sportnote auch eine 

vollwertige Ausgleichsnote darstellt und z.B. zur Errechnung des Durchschnittes einbezogen wird. 

 

 

An die Schulgemeinschaft 



 

Religionsunterricht Klasse 6 – im neuen Stundenplan 

Der Religions- und Ethikunterricht in Klasse 6 hat im ersten Halbjahr als „Werteunterricht“ mit der 

ganzen Klasse bei den jeweiligen Klassenlehrerinnen stattgefunden und wurde nicht benotet. Mit 

dieser hygienekonformen und praktikablen Regelung können sich die Kirchen leider nicht 

arrangieren. Aufgrund der nachdrücklichen kirchlichen Bitte, werden nun zusätzliche Stunden 

bereitgestellt, damit die Schülerinnen und Schüler Ihren jeweiligen konfessionellen Unterricht 

bekommen und die Note im Fach Religion der Klasse 6 erteilt wird. 

 

 

Digitaler Fernunterricht 

Im digitalen Fernunterricht werden, nach den bisherigen Rahmenvorgaben, ab dem 22. Februar fast 

alle Fächer wieder unterrichtet. Die wenigen Ausnahmen sind: 

 Sport – findet nur für Abschluss- und Bewerbungsklassen (W8, R9, W9, R10) statt. Jeweils 

eine Wochenstunde theoretischer oder digitaler Unterricht. Die jeweiligen Lehrerinnen und 

Lehrer legen Organisation und Inhalt fest. Praktischer Sportunterricht ist derzeit untersagt. 

 Differenzierungen (ein zusätzlicher Lehrer) werden aktuell nicht durchgeführt – Die jeweilige 

Stunde übernimmt die Hauptlehrkraft alleine. 

 Religion der Abschlussklassen - Besonderheit: Auch hier wird Religion digital und nicht in 

Präsenz unterrichtet. (Siehe „Wechselunterricht“) 

 

 

Wechselunterricht 

Für die Abschlussklassen W09 und R10 wird ab dem 22. Februar Präsenzunterricht im 

Wochenwechsel eingeführt, anbei die Details: 
 

 Der Wochenwechsel der Abschlussklassen wird nach folgendem Prinzip durchgeführt: 

22. bis 26. Feb Woche A Gruppe A an der Schule Gruppe B zu Hause 

01. bis 05. März Woche B Gruppe B an der Schule Gruppe A zu Hause 

Die Klassen wurden dazu in zwei Gruppen, z.B. 10a-A und 10a-B unterteilt. 

 Die anstehende Kommunikationsprüfung im Fach Englisch ist uns bewusst und wird natürlich 

entsprechend berücksichtig. Voraussichtlich wird es eine Terminverschiebung um eine 

Woche und einen entsprechenden Sonderplan mit Anpassungen geben. 

 Raumeinteilung, gültig ab 22. Feb:  

 

10a in R107;  

10b in R112;  

10c in R216;  

W9 in R213 

Alle diese Räume sind bereits auf Abstand bestuhlt. Die Toiletten, Oberflächen usw. werden 

dann jeweils nach Hygieneplan gereinigt. 

 Die nötigen Fachräume (Bio, Ch, Ph, Te usw.) können genutzt werden. Ein Wechsel der 

Gebäude ist aber auf den Unterricht beschränkt. 

 In Präsenz werden, mit Ausnahme des Unterrichts Religion, alle Fächer gemäß Stundenplan 

unterrichtet. 

 

 



 

Erklärung zum Fach Religion: Um die Vermischung der Klassen im Religionsunterricht zu vermeiden, 

findet dieser zunächst nicht Präsenz statt. Die Stunden werden im digitalen Unterricht abgedeckt 

Erklärung zum Sportunterricht: Praktischer Sportunterricht ist derzeit untersagt. Die jeweiligen 

Lehrerinnen und Lehrer legen die Organisation und Inhalt des digitalen oder theoretischen 

Unterrichtes fest. Als Rahmen gilt: Eine Wochenstunde pro Schülerin/Schüler. 

 

 

Einschränkungen – durch den Wechselunterricht 

Durch den Wechselunterricht wird es Einschränkungen bei unserem digitalen Fernangebot geben. Da 

eine Person nicht zugleich zwei Dinge tun kann, wird der Präsenzunterricht Priorität erhalten. Der 

Fernunterricht wird insbesondere für die Gruppen, die am Wechselunterricht (aktuelle W9 und R10) 

teilnehmen, nur in Teilen angeboten. 

Die Gruppe, die jeweils daheim ist, wird Aufgaben bekommen, welche aber nicht mehr dem Umfang 

des Stundenplanes entsprechen. Eine entsprechende Rhythmisierung kann ebenfalls nicht mehr 

erfolgen. Die Hauptfachlehrer der Abschlussklassen werden jedoch über den Vertretungsplan 

entlastet, um Angebote bereit stellen zu können. 

Hinweis: Eine mögliche Übertragung des Unterrichts haben wir mehrfach getestet. Wir stoßen dabei 

jedoch auf drei Probleme: 1. Datenschutzbedenken; 2. Technische Probleme, insb. die technisch 

begrenzte Bandbreite unseres Internetanschlusses; 3. die Rückmeldung der Schülerinnen und 

Schüler, welche an den Probeläufen teilgenommen haben. Diese waren sehr ernüchternd, der 

Unterricht wenig gewinnbringend. Aus diesem Grund haben wir diese Möglichkeit verworfen. 

 

 

Zeugnisse / Halbjahresinformation 

Die Abholung der Zeugnisse / der Halbjahresinformation ist am Di, 23. Februar und Mi, 24. Februar 

möglich. Jeweils von 08:00 bis 15:30 Uhr. Die Ausgabe erfolgt neben dem Haupteingang von Haus 1.  

Es ist auch möglich, einer anderen Person eine Vollmacht für die Abholung mitzugeben. Ein Formular 

dazu finden Sie im Anhang, bzw. auf unserer Homepage. Sie können diese Vollmacht aber auch 

handschriftlich erstellen. 

 

 

Fahrkarten 

Da eine Ausgabe der Fahrkarten über die Schule derzeit schwierig ist, hat nun der Landkreis alle 

Fahrkarten wieder eingesammelt. Diese sollen nun per Post zugeschickt werden. Es sind also keine 

Fahrkarten mehr an der Schule. 

 

 

Prüfungen 

Es gab bzgl. der Prüfung nun kurzfristig einige Neuigkeiten. Aktuell sehr wichtig: Die 

Kommunikationsprüfung im Fach Englisch wird verschoben. Wir werden bzgl. des neuen Termins mit 

der Fachschaft Englisch beraten und einen neuen Termin zeitnah festlegen. Voraussichtlich wird er 

um eine Woche verschoben, damit jede Teilgruppe einmal im Präsenzunterricht war. 

Auch bei den anderen Prüfungsformaten gab es kleine Anpassungen, wie z.B. in der Bearbeitungszeit. 

Dies werden wir in einem Überblick zusammenfassen und den Schülerinnen und Schülern der 

Abschlussklassen schriftlich zur Verfügung stellen. 



 

 Aber, alle Prüfungsteile sind auch weiterhin vorgesehen. 

 Auch die Projektarbeit der Klasse W9 findet statt, eine Terminverschiebung wird es aber 

ebenfalls geben. 

 

 

Teststrategie: 

Das Land erweitert die Teststrategie für Lehrerinnen und Lehrer beträchtlich. Ab dem 23. Februar 

können sich die Beschäftigten der Hornbergschule zweimal pro Woche auf das Corona-Virus testen 

lassen. Der Landkreis und die Gemeinde Mutlangen arbeiten aktuell an der organisatorischen 

Umsetzung. Dies ermöglicht perspektivisch auch wieder eine Verstärkung des Präsenzunterrichtes. 

 

 

Perspektive: 

Am 22. Februar beginnt der Wechselunterricht für die Abschlussklassen. Es wurde auch bereits 

angekündigt, dass für die restlichen Klassen einige Wochen später ebenfalls Wechselunterricht 

angeboten werden soll. Dies wäre dann vergleichbar mit der Situation im Juni und Juli 2020.  

Mit dieser Situation haben wir aus schulischer Sicht sehr gute Erfahrungen gemacht. Die kritischen 

Punkte aus familiärer Sicht können wir persönlich sehr gut nachvollziehen. Schulisch ist die 

pädagogische Arbeit in den verkleinerten Klassen aber ein sehr großer Vorteil. Obwohl die 

Schülerinnen und Schüler immer wieder einer Woche aussetzten, gelingt die Umsetzung des 

Unterrichts in den kleineren Klassen so gut, dass es insgesamt kaum zu Verzögerungen bei den 

Inhalten kommt.  

Ab wann diese Schritte gelten sollen und ob dies dann mit allen Klassen umgesetzt wird ist uns 

derzeit aber nicht bekannt. 

 

Natürlich werden wir uns bzgl. der anstehenden Prüfungen und den möglichen Öffnungsschritten 

weiter informieren und Ihnen diese Informationen zeitnah zur Verfügung stellen. Schauen Sie bitte 

immer wieder auf der Homepage vorbei.  

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

Alexander Richling – Rektor  


