
  

 

 Spaichingen, 7.1.2021 

Liebe Eltern, 

zunächst möchten wir Ihnen noch ein gutes, neues Jahr 2021 wünschen, auch wenn der Anfang nicht 

sehr verheißungsvoll ist. 

Sicherlich haben Sie die Ergebnisse der Ministerkonferenz am Mittwoch genauso gespannt verfolgt 

wie wir. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann hat die Beschlüsse 

gestern nochmal gesondert für das Land Baden-Württemberg vorgestellt und erläutert. 

Folgendes wird ab dem 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 für die Schulen im Land vorläufig gelten.  

1. Die Klassen 1 bis 4 lernen zu Hause im Distanzunterricht. Das Kultusministerium hat 

allerdings vorgesehen, dass der Distanzunterricht zunächst bis zum 18.01.2021 begrenzt ist. 

Rechtzeitig vorher soll anhand der Infektionszahlen entschieden werden ob die Maßnahme 

verlängert wird. Wir werden Sie entsprechend informieren.  

Für den Fernunterricht gilt folgendes: 

Ihr Kind erhält spätestens ab Sonntagnachmittag online wieder Pläne zum Lernen für zuhause. Diese 

gelten immer für eine Woche und sind kleinschrittig eingeteilt. Wir versuchen alle Fächer abzubilden, 

bei Sport, Musik und Kunst ist dies natürlich sehr schwierig. Auch in der Umsetzung zuhause, die Sie 

ja begleiten müssen. 

2. Für den Fernunterricht hat das Ministerium klare Vorgaben gemacht: 

o Das Lernen von Zuhause unterliegt der Schulpflicht und muss erledigt werden. Die 

Lehrerinnen und Lehrer müssen regelmäßig Aufgaben einfordern und den Kindern 

hierzu Rückmeldung geben. Alle erbrachten und nicht erbrachten Arbeiten können in 

die Notenfindung einfließen. Darüber hinaus darf das zuhause Erlernte in einer 

Arbeit oder einem Test (in der Schule) abgefragt werden. 

o Die Materialien und Aufgaben werden Ihnen, wie schon bei der ersten 

Schulschließung, von den Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Die Lehrkräfte werden 

dabei vermehrt auf die digitalen Möglichkeiten zurückgreifen und Sie in erster Linie 

über SchoolFox mit Material und Informationen versorgen. Bitte melden Sie sich dort 

mit den Anmeldedaten, die wir Ihnen haben zukommen lassen, an. Falls Sie damit 

Probleme haben, wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassenlehrkraft. Kinder, 

welche keine Möglichkeit haben, die Materialien auszudrucken, können die 

Unterlagen auch in der Schule abholen. Melden Sie sich dazu vorher bei der 

Klassenlehrkraft. Die Aufgaben für die 1. Klasse liegen vor den Klassenzimmern auf 

Tischen ab Montag, den 11.01.2021 von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr bereit. Bitte 

unterschreiben Sie auf der Klassenliste Ihres Kindes wenn Sie die Aufgaben abholen. 

Zudem finden Sie die Aufgabenstellungen auch wieder auf unserer Webseite. Für die 

Klassen 2-4 erfahren sie die Vorgehensweise über die Klassenlehrkraft. 

o Wie und wann die Aufgaben abzugeben sind erfahren Sie von den 

Klassenlehrkräften. 

 

3. Die Klassen 5-8 lernen ebenfalls im Distanzunterricht. Für sie ist aber schon festgelegt, dass 

der Distanzunterricht bis zum 31.01.2021 andauern wird. 



o Für die Bereitstellung der Materialien gilt das gleiche wie in der Grundschule. Für 

Schüler, welche die Materialien nicht ausdrucken können, liegen die Materialien auf 

Tischen in der Aula bereit. Bitte melden Sie das bei den Klassenlehrern an, damit wir 

nicht unnötige Kopien haben. Unterschreiben Sie auf der Klassenliste Ihres Kindes 

wenn Sie die Aufgaben abholen.  

o Wie und wann die Aufgaben abzugeben sind erfahren Sie durch die 

Klassenlehrkräfte.  

o Generell gilt:  

 Nicht rechtzeitig erledigte und abgegebene Aufgaben können mit einer 6 

benotet werden. 

 Schüler/innen, welche sich dem Kontakt entziehen oder nicht auf 

Kontaktversuche der Lehrkräfte reagieren gelten als 

Unterrichtsverweigerer und werden entsprechend bestraft. 

 

4. Die Kinder der Klasse 9 erhalten die Informationen zur Beschulung über die 

Klassenlehrerin. 

Die Regelungen können Sie auf der Webseite der Kultusministerkonferenz  

https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/kmk-beschluss-zur-wiederaufnahme-des-

schulbetriebs.html nachlesen. 

Die Notbetreuung wird wie bisher stattfinden, bitte überprüfen Sie genau, ob Sie diese auch wirklich 

benötigen. Wenn Sie im Homeoffice sind, haben Sie keinen Anspruch auf Betreuung. Bitte melden 

Sie sich bis Freitag, den 08.01.2021 12.00 Uhr bei uns: Kontakt bitte über info@schillerschule-

spaichingen.de, das Arbeitgeberformular finden Sie auf der Webseite der Schule. 

Ab 7.15 (für Kinder der Kernbetreuung) 

7.45 bis 12.00 Uhr/ 12.45 Uhr (für Kinder des Regelbetriebs) 

ab 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr (nur für Kinder der Kernbetreuung) 

ab 13.00 Uhr Nachmittagsbetreuung (nur für Kinder der Kernbetreuung) 

Wir hoffen, dass wir Schülern, die nicht über ein digitales Endgerät verfügen (Laptop, PC…), ab Mitte 

nächster Woche ein Gerät zur Verfügung stellen können. Bevorzugt geben wir die Geräte an Kinder 

ab, die daheim einen Internetzugang und einen betriebsbereiten Drucker haben. Bitte melden Sie 

sich bei uns ab Mittwoch telefonisch, wenn Sie daran Interesse haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Maurer 
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