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Fernunterricht – Regelungen und Zwischenstand 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in den letzten Tagen gab es verständlicherweise einige Rückfragen zum Thema „Wie geht’s an der 

Hornbergschule weiter.“ Daher möchte ich Ihnen einen kurzen Zwischenstand geben, auch wenn 

dieser nicht endgültig sein kann. Denn, gestern wurde im Bundestag die sogenannte „Bundes-

Notbremse“ beschlossen. Sobald diese rechtskräftig ist, wird das Land Baden-Württemberg seine 

Verordnungen entsprechend anpassen. Erst im Anschluss kann ich Ihnen dann genau mitteilen, was 

davon für die Hornbergschule wichtig ist. Dies wird im Laufe der kommenden Woche soweit sein.  
 

Folgende Informationen gibt es derzeit: 
 

1. Für die Klassen 5, 6, 7, 8, R9 wird der Fernunterricht zunächst fortgesetzt. 

 Nach aktueller Vorgabe können wir in einen Wechselunterricht übergehen, sobald die 7-

Tage-Inzidenz des Ostalbkreises mehrere Tage unter 165 gefallen ist. 
 

2. Die Abschlussklassen W9 und R10 bleiben im aktuell eingerichteten Präsenzunterricht. 

 Hierzu gibt es voraussichtlich keine Änderung 
 

3. Die Abschlussklassen W9 und R10 werden entsprechend der neuen Teststrategie des 

Landes am Montag und Donnerstag in Stunde 2 und 3 getestet. 

 Bisherige Rückmeldung: Die Tests laufen gut und überraschen unkompliziert. In dieser 

Woche gab es an der Hornbergschule zwar weitere Quarantänefälle durch 

Geschwisterkinder aber keine positiven Fälle bei den Tests. 
 

4. Die geplanten Leistungsfeststellungen der Klassen 5, 6, 7, 8, R9 in Präsenz sind ausgesetzt. 

 Unsere Klassen, die im Fernunterricht sind, dürfen aktuell keine Klassenarbeit schreiben. 

In diesem Punkt kann es durch die neue Verordnung und sonstige Detailregelungen in 

der kommenden Woche zu Anpassungen kommen.  
 

5. Die sonstigen Unterstützungen in Präsenz für die Klassen 5, 6, 7, 8, R9 sind ausgesetzt. 

 Es gibt wieder Möglichkeiten, sobald die 7-Tage-Inzidenz unter 165 gefallen ist. 
 

Wie geschrieben, wird im Laufe der kommenden Woche die Verordnung angepasst, bzw. 

Ergänzungen beschlossen. Wir werden uns weiter informieren, unsere Maßnahmen den Vorgaben 

anpassen und sie schnellstmöglich informieren. Des Weiteren sind wir aktuell dabei, den Abschluss 

des Schuljahres anzupassen. Hierzu wird es in einigen Tagen eine ausführliche Information geben. 
 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 
Alexander Richling – Rektor  

An die Schulgemeinschaft 


