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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie Sie den Medienberichten entnehmen können, bleiben die Schulen und Kitas bis 
mindestens 31.01.2021 geschlossen.   
 
Der Fernunterricht kann den Präsenzunterricht und das Schulleben vor Ort sicher nicht 
ersetzen. Die Organisation des Fernunterrichts nach Stundenplan, die Nutzung der 
Lernplattform Moodle, in der wir auch Big Blue Button (Video-/Audiokonferenzen) 
implementiert haben und das große Engagement der Lehrkräfte ermöglicht eine Vermittlung 
der Lerninhalte, die dem Unterricht vor Ort näherkommt und gibt unseren Schülerinnen und 
Schülern eine verlässliche Struktur. Wir möchten uns bei unserer engagierten Schülerschaft 
bedanken, die in dieser Woche verlässlich, konzentriert und motiviert beim Fernunterricht 
mitgemacht hat. Ihnen, liebe Eltern, gilt unser herzlicher Dank für die Unterstützung in dieser 
für Sie sehr schwierigen Situation. Unser Dank geht auch an unsere Kolleginnen und Kollegen, 
die ihre Klassen bestmöglich unterstützen und immer wieder neue Möglichkeiten finden, wie 
die digitalen Tools noch besser eingesetzt werden können, um den Fernunterricht sinnvoll und 
effektiv zu gestalten.  
 
Die Halbjahresinformationen für die Klassen 5 – 10 haben reinen Informationscharakter zum 
derzeitigen Leistungsstand. Falls in einem Fach keine Klassenarbeit geschrieben werden 
konnte, basiert die in der Halbjahresinformation ausgewiesenen Note ausschließlich auf den 
mündlichen Leistungen sowie gegebenenfalls auf schriftliche Wiederholungsarbeiten 
(„Kurztests“). In Fächern, die ausschließlich im ersten Halbjahr unterrichtet werden, werden 
die Klassenarbeiten ab dem 18.01.2021 unter Einhaltung des Mindestabstands und der Pflicht 
zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Präsenz geschrieben. Ansonsten finden 
Klassenarbeiten erst wieder statt, wenn der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird. 
 



In den Abschlussklassen (Jg1 und Jg2) ist es aufgrund der Abiturrelevanz und der 
Chancengleichheit unerlässlich, dass die notwendigen Klausuren geschrieben werden. In 
Absprache mit den allgemeinbildenden Gymnasien in der Raumschaft Backnang, findet für die 
Abschlussklassen in der Zeit der Schulschließung auch kein Unterricht vor Ort zur 
Prüfungsvorbereitung statt.  
 
Lassen Sie uns die kommenden Wochen zuversichtlich angehen. Wir wünschen allen viel 
Kraft, gegenseitiges Verständnis und auch Geduld im Umgang miteinander. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 

      
Simone Klitzing     Andreas Köplin 
     


