
 
 
             
 
                                                                                                           Remshalden, 07.01.2021 

 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe Sie konnten sich in den Ferien erholen und sind gut und gesund ins neue Jahr 
gekommen. 
Wie zu erwarten war, können wir am 11.01.21 den Präsenzunterricht nicht aufnehmen. Das 
stellt Sie wieder vor die große Herausforderung, die eigene Berufstätigkeit und den 
Fernunterricht Ihrer Kinder zu managen.  
In der kommenden Woche ist die ganze Schülerschaft im Fernunterricht. Der Fernunterricht 
wird eine Mischung aus online Unterricht und schriftlichen Aufgaben sein. Pläne für den 
online Unterricht, der sich am Stundenplan orientiert und die zu erledigenden Aufgaben finden 
Ihre Kinder in Teams in den Klassenteams und dort im jeweiligen Kanal des Unterrichtsfachs. 
Für die Wahlpflichtfächer haben wir gesonderte Teams angelegt. Die schriftlich zu 
erledigenden Aufgaben werden mit Lösungsblättern selbst kontrolliert, gemeinsam 
besprochen oder die Aufgaben müssen an den Fachlehrer*in zurückgeschickt werden. 
Grundsätzlich können diese Aufgaben in die Notengebung mit einfließen.  
Es ist geplant, dass die Abschlussklassen, Kl. 10 und G Schüler*innen Kl. 9, ab 18.01.21 
wieder Präsenzunterricht haben. Sobald wir darüber weitere Details erfahren, werde ich Sie 
informieren. 
Die Klassenstufen 9 und 10 bekommen ab 19.01. die Gelegenheit noch nicht geschriebene 
Klassenarbeiten für das 1. Schulhalbjahr zu schreiben. In den Klassenstufen 5-8 werden für 
das 1. Schulhalbjahr nur noch in denjenigen Fächern Klassenarbeiten geschrieben, in denen 
bisher keine Leistungsfeststellung stattgefunden hat. Genauere Informationen hierzu erhalten 
Sie ebenfalls im Laufe der kommenden Woche. Die Zeugnisausgabe ist am 08.02.21. 
Für die Klassenstufe 5-7 bieten wir wieder eine Notfallbetreuung an. Details hierzu 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben. 
Bei individuellen Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer*in Ihres 
Kindes. 
 
Wir hoffen, dass sich die Lage bald entspannt. Bis dahin werden wir die kommenden, 
schwierigen Wochen wieder gemeinsam bewältigen. 
 
gez. 
M. Behrend, RR‘in 
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