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Künzelsau, 7. Januar 2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst wünsche ich Ihnen und euch allen noch einmal Gesundheit und alles Gute für das Jahr 2021. Wie
befürchtet sind die Infektionszahlen über die Weihnachtsfeiertage noch nicht so weit gesunken, dass ein normaler
Schulbetrieb aufgenommen werden kann. Die Kolleginnen und Kollegen werden – wie bisher – den
Herausforderungen der Pandemie so umsichtig und schülerfreundlich wie möglich begegnen. Hier die schulischen
Regelungen für das weitere Vorgehen im Einzelnen:
1. Fernunterricht für alle Klassen vom 11.01.-31.01.2021.
Der Unterricht ab dem 11.01.2021 findet nicht in Präsenz statt. Die Klassen 5-12 erhalten stattdessen
Fernunterricht nach Stundenplan, entsprechend der Regelungen, die vor den Weihnachtsferien ausgegeben
wurden. (siehe „Regelungen zum Fernlernen“ auf Moodle/Info alle Klassen).
2. Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnisse
Die Halbjahresinformationen für die Klassen 5-10 werden auf der Grundlage aller „erbrachten Leistungen, also
der mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen“ erstellt.
Nur in der Kursstufe finden jetzt im Januar noch Klausuren in Präsenz statt. Dazu wurde der Klausurplan
angepasst. Die geplanten Klausuren in der Kursstufe wurden, in Absprache mit dem Schlossgymnasium, jeweils
um eine Wochen nach hinten verlegt (siehe „Klausurplan Corona“ auf Moodle/Info Kursstufe oder unserer
Homepage). Weitere Informationen (Raum, Uhrzeit…) werden über WebUntis bekanntgegeben. Die
Halbjahreszeugnisse der Kursstufenschüler*innen werden erst Ende Februar ausgegeben.
3. Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 5-7
Für Schüler*innen der Klassen 5-7 wird eine Notbetreuung im Umfang des Stundenplanes eingerichtet. Eltern,
die von dieser Notbetreuung Gebrauch machen müssen, werden gebeten, ihre Kinder bis spätestens Freitag,
8.1.2021, 12:00 Uhr per Mail (siehe „Anmeldeformular Notbetreuung“ auf Moodle/Info alle Klassen)
anzumelden. Im Sinne der Kontaktbeschränkungen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
„Notbetreuung“ nur dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist und eine
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
4. Anmeldung auf IServ
Leider haben sich immer noch nicht alle Schüler*innen und Eltern auf IServ angemeldet. Ich bitte dies
baldmöglichst nachzuholen, um einen zuverlässigen Informationsaustausch sicherstellen zu können. Wir sind
bestrebt, die Informationskanäle so weit wie möglich zu reduzieren und damit zu vereinfachen.
Es grüßt Sie und euch
Edwin Straßer
Schulleiter

