Schulschließung ab dem 11. Januar 2021
07. Januar 2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

gerne möchte ich Sie informieren, wie die kommenden Wochen an den
weiterführenden Schulen des Landes und eben auch bei uns am Gymnasium
Plochingen organisiert werden sollen.
Wie es in den letzten Tagen bereits abzusehen war, werden ab dem 11. Januar
weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden
können. Dies gilt zunächst bis Ende Januar.
- Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird
Fernunterricht angeboten. Darauf sind wir vorbereitet, sodass ab dem
kommenden Montag Fernunterricht nach Stundenplan angeboten wird.
Der Sportunterricht entfällt. Die einzelnen Kolleginnen und Kollegen
werden über unsere Systeme mit ihren Schülerinnen und Schülern
Kontakt aufnehmen.
- Für die Kursstufen 1 und 2 kann ab dem 18. Januar Präsenzunterricht
angeboten werden. Dies aber nur dann, wenn die Infektionslage dies
zulässt. Eine Entscheidung darüber trifft das Kultusministerium.
- Klassenarbeiten werden für die Klassenstufen 5 – 10 im Januar in der
Regel nicht mehr geschrieben. Die Noten für die Halbjahresinformationen können auf Grundlage der Leistungen gemacht werden,
die bis zu den Weihnachtsferien erbracht wurden. Mündliche Noten im
Fernunterricht können auch im Januar noch erteilt werden.
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- In den Kursstufen 1 und 2 werden die Klausuren in der Regel zu den
festgelegten Terminen in der Schule geschrieben. Da es sich hier um
Abiturnoten handelt, sind uns diese Leistungen wegen der
Chancengleichheit und Vergleichbarkeit wichtig. Ausnahmen gibt es nur,
wenn die Kollegin oder der Kollege eine klare und belastbare
Notengrundlage hat. Dann kann auf eine zusätzliche Klausur verzichtet
werden. Einen genauen Plan bekommen die Schülerinnen und Schüler
über die Tutorinnen und Tutoren.
- Für die Klassenstufen 5 – 7.1 wird wieder eine Notbetreuung
eingerichtet. Falls Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung in Anspruch
nehmen möchten, müssen Sie der Schulleitung gegenüber darlegen, dass
alle Erziehungsberechtigen in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich
sind. Bitte nutzen Sie hierfür das Formular in der Anlage. Die
Notbetreuung wird jeden Tag zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr bei uns
im Haus angeboten.

Es ist sehr schade, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler am Montag nicht
hier an der Schule begrüßen können. Gerne hätten wir das Jahr 2021 mit dem
Unterricht an der Schule begonnen. Leider ist dies derzeit nicht möglich. Die
Schulen und auch viele Familien werden damit wieder vor große Herausforderungen gestellt. Über den Sommer und Herbst konnten wir aber unsere
Systeme so weit ausbauen, dass wir nun problemlos in den Fernunterricht
wechseln können. Ich bin mir aus diesem Grund sicher, dass wir den Unterricht
so gestalten können, dass alle einen guten Unterricht bekommen und davon
profitieren werden.
Dies sind zusammengefasst soweit die wichtigsten Informationen. Natürlich
werde ich Sie weiter auf dem Laufenden halten, sobald wir aus dem
Kultusministerium weitere Mitteilungen erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Heiko Schweigert
(Schulleiter)
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