Elterninfo zur Weiterführung des Fernunterrichts
Schopfheim, 15. Januar 2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
gestern hat die Landesregierung entschieden, dass die Schulen bis Ende Januar geschlossen
bleiben. Deshalb wird der Fernunterricht für alle Klassen- und Kursstufen fortgeführt.
Wir möchten Ihnen in diesem Schreiben weitere Informationen zukommen lassen, die sicherlich die
eine oder andere Frage aus den letzten Tagen beantworten können. Wir haben auch das Dokument
mit den Grundlagen des Fernunterrichts aktualisiert und Ihnen auf der Homepage verlinkt.
Um noch ausstehende Klassenarbeiten und Klausuren zu ermöglichen, die für das 1. Halbjahr
benötigt werden, planen wir Folgendes:
• Die Halbjahreskonferenzen der Klassen 5 – 11 finden am 23. Februar statt, so dass in
den ersten beiden Februarwochen Klassenarbeiten geschrieben oder nachgeschrieben
werden, wenn das notwendig ist. Wir hoffen, dass im Februar wieder Präsenzunterricht
(zumindest im Wechselbetrieb) stattfinden wird.
• Ausstehende und für die Zeugnisse notwendige Klausuren in K1 und K2 werden im
Zeitraum 18. bis 29. Januar geschrieben; dabei handelt es sich in der K2 um Klausuren dreier
Leistungsfächer und in der K1 um Klausuren von sechs Basis- und fünf Leistungsfächern.
Einzelheiten dazu erhalten die Lerngruppen von ihren Fachlehrerinnen und -lehrern.
Da die Klausuren in Präsenz geschrieben werden müssen und viele Schüler*innen auf den
ÖPNV angewiesen sind, beginnen die Klausuren jeweils um 8 Uhr, unabhängig davon, in
welchem Zeitfenster der Unterricht laut Stundenplan stattfindet. Weil die Schüler*innen nach
der Klausur direkt wieder nach Hause fahren, sind sie am weiteren Vormittag von der
Teilnahme am Fernunterricht befreit.
Die Notenkonferenzen der Kursstufe sind terminiert auf Montag, den 8. Februar.
Ausgegeben werden die Zeugnisse spätestens am 12. Februar.
Im Rahmen des Fernunterrichts findet momentan kein Sportunterricht statt. Die entsprechenden
Zeiten in den Stundenplänen bleiben frei, es werden über den Vertretungsplan momentan (wie auch
sonst bei aktuellen Ausfällen von Kolleg*innen) keine Verlegungen vorgenommen.
Der Englischunterricht von Herrn Zerle wird ab nächster Woche in den entsprechenden Klassen
von Kolleg*innen der Parallelklassen übernommen, die die Schüler über das Aufgaben-Modul in IServ
mit Material versorgen. Dies ist eine Übergangslösung, bis die Vertretungslehrkraft übernimmt.
Weitere Informationen diesbzgl. erhalten Sie dann von uns über die Klassenlehrer. Der Unterricht in
Geschichte und Gemeinschaftskunde entfällt momentan, genauso wie der (evangelische)
Religionsunterricht von Frau Vogler in den Klassen 5d, 5e, 6a, 8ae, 8cd und 9bd. Sobald sich
hierbei Änderungen ergeben, werden wir Sie darüber informieren.
(„Klassischen“) Präsenzunterricht wird es voraussichtlich bis Ende Januar nicht geben. Genauere
Informationen dazu haben wir leider bis heute nicht bekommen. Die Gymnasien der Landkreise
Lörrach und Waldshut haben sich deshalb über ihre „Unterrichts- und Klausur-Organisation“
abgestimmt.
.
Sobald wir aus dem Kultusministerium Neues hören bzw. Vorgaben zugesandt bekommen, werden
wir Sie und Euch informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Claudia Tatsch

Matthias Kreutz
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