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Elternbrief Nr. 3 im Schuljahr 2020-2021: Unterricht nach den Weihnachtsferien
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wünschen Ihnen und euch alles Gute im neuen Jahr und hoffen, dass es für Sie und euch
alle trotz der anhaltenden Corona-Pandemie insgesamt gut begonnen hat. Mit diesem Brief
wollen wir die Schulgemeinschaft darüber informieren, wie es in der nächsten Woche weitergehen wird.
Grundsätzlich findet in der kommenden Woche für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5
– 11 und die beiden Kursstufen ausschließlich Fernunterricht statt. Es gelten nach wie vor die
Grundsätze und Qualitätsstandards, die auch bei der letzten Schulschließung vor den Herbstferien zum Tragen gekommen sind.
In jeweils der ersten Unterrichtsstunde am Tag hat die laut Stunden- bzw. Vertretungsplan unterrichtende Lehrkraft einen fest vereinbarten Kontakt mit der Klasse und kontrolliert wie alle
anderen Fachkolleginnen und -kollegen die Anwesenheit. Auch die Kurslehrkräfte kontrollieren
die Anwesenheit in ihren Kursen. Die Teilnahme am Fernunterricht ist Bestandteil der Schulpflicht, eine Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine Nichtteilnahme am Präsenzunterricht behandelt. Insbesondere muss ein Fehlen in gewohnter Weise durch die Erziehungsberechtigten entschuldigt werden.
Ob für die Abschlussklassen (KS 1 und 2) ab dem 18.01.2021 wieder Präsenzunterricht stattfinden darf, wird die Behörde anhand der bis dahin verfügbaren Inzidenzdaten prüfen. Die
Oberstufenberater erstellen nochmals einen neuen Klausurenplan unter Beachtung der durch
die AGVO vorgegebenen Vorschriften:
• „Es gilt weiterhin die Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung (Art 2 § 1 Abs. 1):

-

Nur dann, wenn in einem Kurs mindestens vier Wochen kein Präsenzunterricht war,
kann die gem. AGVO verpflichtend vorgegebene Anzahl Klausuren unterschritten werden.
- Andernfalls gilt uneingeschränkt die AGVO mit der Verpflichtung zu zwei Klausuren im
Leistungsfach bzw. einer Klausur im Basisfach.
• Klausuren für das erste Halbjahr können bis Ende Januar geschrieben werden.
• Für den Zeitraum 11. bis 15. Januar 2021 gelten hierbei folgende Grundsätze:
- Der Gesundheitsschutz hat absoluten Vorrang, d. h. es finden grundsätzlich weder Unterricht noch Klausuren statt; Klausuren, die für diesen Zeitraum vorgesehen waren,
werden grundsätzlich verschoben.

-

Nur in einzelnen, besonders begründeten Ausnahmefällen – z. B. dann, wenn eine solche Verschiebung terminlich unmöglich ist oder mit nachweisbar unzumutbaren Härten
für Schülerinnen und Schüler verbunden wäre – darf eine Klausur in diesem Zeitraum
geschrieben werden; die Verantwortung für eine solche Einzelfallentscheidung liegt bei
der Schulleitung“. (Schreiben des RP Stuttgart vom 07.01.2021 an die Schulleitungen
der Gymnasien)

Für alle Klassenstufen gilt, dass der Fernunterricht wiederum nach Stunden- bzw. Vertretungsplan stattfinden wird. Allerdings kommt es auch in Zeiten des Lockdowns vor, dass Lehrkräfte
krank werden oder anderen dienstlichen Verpflichtungen nachgehen müssen. Es ist daher für
alle unerlässlich regelmäßig in den aktuellen Vertretungsplan zu schauen. Es ist damit zu rechnen, dass wir kurzfristige Erkrankungsfälle nicht alle vertreten können. Seien Sie aber versichert: Wir geben alle unser Bestes, um Ausfälle auf ein Minimum zu beschränken.
Der digitale Sportunterricht findet außer in den Leistungsfächern der Kursstufe bis zum
31.01.2021 nicht statt. Wir benötigen die Kolleginnen und Kollegen dringend für die Sicherstellung der Notbetreuung, die Eltern der Klassen 5 – 7 zu den geltenden Bedingungen ab Montag,
den 11.01.2021, in Anspruch nehmen können. Wenn Sie von dem Angebot Gebrauch machen
wollen, bitten wir um Anmeldung per E-Mail an koch@asg-crailsheim.de oder reinhardt@asgcrailsheim.de.
Selbstverständlich informieren wir über unsere Homepage und über Elternbriefe über die weitere Entwicklung an den Schulen, sobald wir neu oder zusätzliche Informationen erhalten.

Wir wünschen allen eine gute Zeit, vor allem natürlich Gesundheit, und verbleiben bis zum
nächsten Elternbrief mit den besten Grüßen

Günter Koch
Schulleiter

Christian Reinhardt
stellv. Schulleiter
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