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Elterninformation zum Jahresbeginn 
2021 

Liebe Eltern, 
ich hoffe, Sie sind alle gesund nach 2021 gestartet. Auf diesem Weg nochmals meine besten 
Wünsche für Sie und Ihre Familien!  
Schulisch startet das neue Jahr, wie das alte aufgehört hat und das mit noch zusätzlichen 
neuen Auflagen. Mit den Vorgaben der Ministerpräsidentenkonferenz mit der 
Bundeskanzlerin und den Vorgaben der Landesregierung Baden-Württembergs hat sich die 
erweiterte Schulleitung heute Vormittag getroffen und über das weitere Vorgehen beraten. 
Darüber möchte ich Sie gerne informieren, damit der Schulstart am 11.1. gelingen kann. 
 
1. Für die Klassen 5-10 findet (voraussichtliche die nächsten drei Wochen) 

Fernlernunterricht statt, d.h. der Stundenplan wird über Moodle abgebildet. Zu Beginn 
eines jeden Schultages findet über BigBlueBottom eine Anwesenheitskontrolle statt, 
denn nach den Vorgaben der Landesregierung besteht auch für Fernlernunterricht 
Schulpflicht und alle Leistungen der SuS im Fernlernunterricht (mit Ausnahme von 
schriftlichen Arbeiten) können in die Notengebung einbezogen werden. Sollte Ihr Kind 
krank sein, informieren Sie daher bitte wie gewohnt das Sekretariat. 

 Über die Vorgehensweise und Unterrichtsmethodik entscheidet die jeweilige 
Fachlehrkraft und kommuniziert dies mit der Klasse über den Stundenplan im jeweiligen 
Klassenraum. 

 Da alle SuS in Baden-Württemberg am Montag mit Fernlernunterricht starten, kann dies 
durchaus zu technischen Unzulänglichkeiten führen. Meine Kolleginnen und Kollegen 
geben ihr Bestes, damit diese außergewöhnliche Form des Unterrichtens gelingt. Ich 
hoffe, Sie haben Verständnis dafür, wenn nicht alles auf Anhieb klappt, zumal wir auf 
Verbindungstechnik und Übertragungsraten nur bedingt Einfluss haben. 

 Sollten Kolleginnen und Kollegen in der Zeit des Fernlernens erkranken, werden diese 
Stunde nicht vertreten. Den Ausfall entnehmen Sie bitte der App und WebUntis. 

 
2. Für die Klassen K1 und K2 findet in der Woche vom 11.1.-15.1. Fernlernunterricht statt. 

Sollte es das Infektionsgeschehen zulassen, könnte ab dem 18.1. Präsenzunterricht 
stattfinden. Das entscheidet die Landesregierung nach ihrer aktueller Einschätzung - 
durchaus auch kurzfristig! 

 Da es sich bei diesen Klassenstufen um Abschlussklassen handelt, müssen wir versuchen, 
die noch fehlenden schriftlichen Arbeiten in den nächsten drei Wochen stattfinden zu 
lassen. Die Vorgaben der Landesregierung erlauben uns Klausuren in Präsenz ab dem 
18.1. Daher werden alle Klausuren der ersten Schulwoche (KW 2 ab 11.1.) in die dritte 
Schulwoche (KW 4 ab 25.1.) verlegt, die Klausuren der zweiten Schulwoche finden wie im 
Klausurenplan vorgesehen statt. Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse wird in den 
Februar geschoben. Eine genauere Terminierung erfolgt in der nächsten Woche. Das 
zweite Halbjahr beginnt regulär am 1. Februar. 

 
3. Für den Fernunterricht stehen nach wie vor digitale Endgeräte an der Schule zum Leihen 

bereit für Familien, die Bedarf haben. Wir bieten eine Ausgabe morgen am Freitag zw. 
8:30 und 10:00 Uhr an. Bitte melden Sie sich dazu im Sekretariat. 



 

 
4. Für SuS der Klassen 5-7 bieten wir eine Notbetreuung an. Diese richtet sich an SuS, bei 

denen beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der 
Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. 
Sie müssen uns als Schule daher gegenüber erklären, dass Sie als Erziehungsberechtigte 
beide in Ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind und Sie dadurch an der Betreuung 
Ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. Bitte informieren Sie das Sekretariat morgen am 
Freitag in der Zeit zwischen 8:00 und 12.00 Uhr oder schreiben Sie eine Mail an 
gbk@lkbh.de. Im Sinne der Pandemiebekämpfung durch Kontaktreduktion möchte ich 
dringend an Sie appellieren, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn 
dies zwingend erforderlich ist. 

 
Liebe Eltern, ich hoffe Ihnen damit auf die Schnelle alle notwendigen Informationen für einen 
gelungenen Schulstart am Montag weitergeleitet zu haben. Wir hoffen, die meisten 
Eventualitäten im Blick zu haben. 
Ich wünsche uns allen einen einigermaßen reibungslosen Start in dieses Jahr 2021. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 

 
 
Heiko Schrauber, OStD 
Schulleiter 


