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Weissach im Tal, den 10.07.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

im Elternbrief vom 25.05.2020 haben wir Ihnen vorgestellt, wie der Präsenzunterricht, 

der ab 15.06.2020 weiter ausgebaut werden sollte, am Gymnasium im  

Bildungszentrum Weissacher Tal organisiert ist. Gemessen an der Schulschließung 

war dies ein deutlicher Schritt. In der Elterninfo vom 20.05.2020 habe ich Sie darauf 

hingewiesen, dass Sie keine allzu großen Erwartungen hegen, was den Ausbau des 

Präsenzunterrichts anbelangt. 

 

Gerne informiere ich Sie weiter über den aktuellen Stand: 

 

Präsenzunterricht/Fernlernangebot 

Um das geltende Abstandsgebot einhalten zu können, ist für einen Zeitraum von 

insgesamt 4 Wochen ab 15.06.2020 nur die Hälfte einer Klassenstufe der Stufe 7 -10 

im Haus. Jede(r) Schüler*in der Klassenstufe 7-10 erhält an insgesamt 10 Tagen 

Präsenzunterricht. Schüler*innen der Klassenstufen 5 – 6 erhalten an insgesamt 15 

Tagen Präsenzunterricht. Die Jahrgangsstufen sind je nach Kursgröße durchgehend 

im Haus. Der Präsenzunterricht wird in den Klassenstufen 5 – 10 überwiegend in den 

Kernfächern erteilt. Die Fächer, die nicht in den Präsenzunterricht aufgenommen 

wurden, finden als Fernlernangebot statt. Dieses Vorgehen ermöglicht nicht nur die 

Einhaltung des Abstandsgebots, sondern auch versetzte Unterrichts- und 

Pausenzeiten aller drei Schularten des Bildungszentrums und gewährleistet, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich für eine begrenzte Zeit gemeinsam in den 

Klassenzimmern aufhalten. 

 

Für uns alle, Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer waren die 

letzten Wochen hinsichtlich des Fernlernangebots mit der Lernplattform Moodle eine 

Herausforderung. Inzwischen finden sich jedoch nicht nur bei den Lehrern, sondern 

auch bei den Schülerinnen und Schüler ausgewiesene Moodle-Experten. Auf Wunsch 

zahlreicher Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, bieten wir in den letzten drei 

Schultagen eine kleine Fortbildung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 



bis 7 in Moodle an. Dabei möchten wir uns auch mit den Schülerinnen und Schülern 

über ihre Erfahrungen austauschen  

 

Schritt für Schritt erweitern wir unsere Lernplattform: wir haben z.B. die Berechtigung 

für das Plug-in  „Big Blue Button“ erhalten; mit diesem Plug-in sind Audio- und 

Videokonferenzen in virtuellen Klassenzimmern unter den geltenden 

Datenschutzbestimmungen möglich. 

 

 

Lernbrücken 

Mit Schreiben vom 02.07.2020 hat das Kultusministerium das Angebot einer 

„Lernbrücke“ in den letzten beiden Wochen der Sommerferien angekündigt. Es richtet 

sich insbesondere an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im Fernunterricht „nicht 

erreicht wurden“ und stellt die Fächer Deutsch und Mathematik in den Mittelpunkt. An 

wie vielen und welchen Standorten diese Lernbrücken stattfinden, wird davon 

abhängig sein, wie viele Kurse angeboten werden können. 

Unabhängig von den „Lernbrücken“ bieten wir auch im kommenden Schuljahr 

Förderunterricht nach unserer Stundentafel an. Diese sieht in den unteren 

Klassenstufen sog. Poolstunden vor, die dem „Fordern- und Fördern“ dienen.  

 

Schuljahr 2020/2021 

Nach derzeitigem Stand ist ein  „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ 

vorgesehen. Dies bedeutet, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler als 

regulärer Präsenzunterricht stattfinden wird. Das Mindestabstandsgebot wird dann 

auch an den weiterführenden Schulen aufgehoben. 

 

Hierzu einige Eckpunkte: 

• Regulärer Unterricht in Sport und Musik, aber: kein Singen in geschlossenen 

Räumen, keine Blasinstrument 
 

• mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind  im 1. Halbjahr untersagt 

• Pflicht zur GFS bleibt ausgesetzt; auf Schülerwunsch findet GFS statt 

• Mindestzahl an KAs kann unterschritten werden, falls der Präsenzunterricht 

reduziert werden muss 
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• Fernunterricht muss erteilt werden bei Schulschließung oder falls 

Präsenzunterricht nicht vollständig erteilt wird.   
 

Klassenübergabe Schuljahr 2019/2020 – Schuljahr 2020/2021 

Überall  dort, wo ein Lehrerwechsel erfolgt, wird bei der Übergabe der Klassen bzw. 

Lerngruppen zu Schuljahreswechsel sichergestellt sein, dass die aufnehmende 

Lehrkraft zum Lernstand der Klassen im jeweiligen Fach verbindlich informiert ist, so 

dass die aufnehmende Lehrkraft im neuen Schuljahr daran anknüpfen kann. 
 

 

Ich danke Ihnen weiterhin für Ihre Unterstützung und für die Unterstützung Ihrer Kinder 

in dieser herausfordernden Zeit.  

 

 

Herzlich, 

 

Ihre 

 

 
Simone Klitzing 

 


