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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Folgenden haben ich die Neuerungen zum Schulstart im September zusammengefasst: 

Seit der Schließung der Schulen Mitte März 2020 haben sich die Lehrkräfte mit großem Engagement 
dafür eingesetzt, den in der Landesverfassung und im Schulgesetz verankerten Erziehungs- und 
Bildungsauftrag auch unter den neuen, wechselnden Bedingungen umzusetzen - sei es in der 
Notbetreuung, im Fernunterricht, bei den Abschlussprüfungen oder im Halten der Kontakte mit den 
Kindern und Eltern.  

Da sich das Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg stark verlangsamt hat, konnten seit April 
schrittweise Lockerungen der im März vollzogenen Schließungen vorgenommen werden. Diese sollen 
im Schuljahr 2020/2021 auch an den auf der Grundschule aufbauenden Schulen fortgesetzt werden.   
 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen  

Die Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Schuljahr in der Regel im Präsenzunterricht in 
der Schule unterrichtet.  

Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt dann kein Mindestabstand.  

Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind möglichst 
konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Wo immer möglich, sollte sich der Unterricht 
auf die reguläre Klasse oder Lerngruppe beschränken. Möglich ist beispielsweise, im Sportunterricht 
bisher nach Geschlechtern getrennt unterrichtete Gruppen zu einer koedukativ unterichteten 
Gruppe im Klassenverband zusammenzuführen, wenn dies pädagogisch vertretbar ist.  

Sofern es schulorganisatorisch erforderlich ist, kann die Gruppe auch innerhalb der Jahrgangsstufe 
klassen- oder lerngruppenübergreifend gebildet werden. Eine jahrgangsübergreifende 
Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich.  

Die Regelungen zur Gruppenzusammensetzung gelten auch für Arbeitsgemeinschaften bzw. den 
Ergänzungsbereich und für den Ganztag.  

Unterricht im Schuljahr 2020/2021  

Bildungspläne 
Das Kerncurriculum des Bildungsplans, das auf drei Viertel der Unterrichtszeit ausgelegt ist, ist 
verpflichtende Grundlage für den Unterricht im Schuljahr 2020/2021.  

Der Stundenplan der Klassen bzw. Lerngruppen wird im Schuljahr 2020/2021 auf Basis der regulären 
Stundentafel erstellt. Dies gilt auch für den fachpraktischen Unterricht in den Fächern Sport und 



Musik. Singen in geschlossenen Räumen ist ausgeschlossen, dies gilt auch für die Verwendung von 
Blasinstrumenten.  

Übergabe Schuljahr 2019/2020 zum Schuljahr 2020/2021  

Bei der Übergabe der Klassen bzw. Lerngruppen zum Schuljahreswechsel informiert die abgebende 
Lehrkraft eines Faches die aufnehmende Lehrkraft zum Lernstand der Klassen im jeweiligen Fach, so 
dass die aufnehmende Lehrkraft im neuen Schuljahr daran anknüpfen kann.  

Um sicherzustellen, dass im Schuljahr 2019/2020 durch die Schulschließungen ggf. nicht oder 
unvollständig behandelte Inhalte und Kompetenzen des Bildungsplans bei der Unterrichtsgestaltung 
im kommenden Schuljahr angemessen berücksichtigt werden können, ist hierfür eine verlässliche 
schriftliche Dokumentation nötig, die den Schulleitungen vorgelegt wird. Die Schulen stellen in 
geeigneter Weise sicher, dass für jede Klasse bzw. Lerngruppe sowie für die Kurse in den beiden 
Jahrgangsstufen bis zum Schuljahresende fachspezifische Informationen vorliegen, welche Bildungs- 
planinhalte im Schuljahr 2019/2020 nicht vertieft behandelt werden konnten.  

Leistungsmessung  

Die Leistungsmessung soll grundsätzlich an der Schule nach der Notenbildungsverordnung 
vorgenommen werden.  

Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht wurden, 
in die Leistungsfeststellung einbezogen. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts im Schuljahr 
2020/2021, die dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer 
Leistungsfeststellung sein, sofern dies klar von der Lehrkraft kommuniziert ist und eine Phase der 
Rückkopplung und Konsolidierung stattgefunden hat.  

Die in der Notenbildungsverordnung und in den Jahrgangsstufen vorgegebene Mindestanzahl an 
Klassenarbeiten kann unterschritten werden, sofern sie wegen eines um mindestens vier Wochen 
reduzierten Präsenzunterrichts nicht geleistet werden kann. Es ist jedoch mindestens eine 
Klassenarbeit bzw. ein schriftlicher Leistungsnachweis pro Halbjahr erforderlich. Bei der Gewichtung 
von schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen ist ein eventuell geringerer Anteil der 
schriftlichen Leistungen entsprechend zu berücksichtigen.  

Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen  

Die Verpflichtung zur Durchführung einer „gleichwertigen Feststellung von Leistungen“ (GFS) gemäß 
§ 9 Absatz 5 der Notenbildungsverordnung ist ausgesetzt. Sofern eine Schülerin oder ein Schüler eine 
GFS wünscht, soll sie ermöglicht werden.  

Fernunterricht  

Fernunterricht ist vorzusehen  

• für einzelne Schülerinnen und Schüler, die nicht den Präsenzunterricht besuchen können,  
• zur Erfüllung der Stundentafel, wenn diese durch Präsenzunterricht nicht vollständig 

abgedeckt werden kann,  
• für Schülergruppen, die temporär nicht in Präsenz unterrichtet werden,  
• im Falle einer erneuten generellen Schulschließung.  



Für den Fall, dass das Infektionsgeschehen neuerliche Klassen- oder Schulschließungen oder die 
Wiederinkraftsetzung des Abstandsgebots erzwingt, ist es erforderlich, das Fernlernen der 
Schülerinnen und Schüler wirkungsvoll zu organisieren.  

Der Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht nach Stundenplan ab. Folgende Qualitätskriterien 
müssen erfüllt werden:  

• Der Grundsatz der Chancengleichheit gebietet, dass allen teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern dieselben Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen.  

• Schülerinnen und Schüler, die keine digitale Ausstattung oder Anbindung haben, sollen von 
der Schule die notwendige Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommen bzw. erhalten an 
der Schule einen digitalen Zugang, um eigenständig lernen zu können. Diese Unterstützung 
erfolgt aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes im Rahmen des DigitalPakts 
Schule.  

• Die Schülerinnen und Schüler haben in jedem Fach Aufgaben, die regelmäßig durch die 
Fachlehrkraft erteilt werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu ihren bearbeiteten 
Aufgaben Rückmeldungen durch die Lehrkraft. Der Umfang der Aufgaben und die Häufigkeit 
der Rückmeldung sind abhängig von der Wochenstundenzahl des Faches.  

• Es gibt eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen der Fachlehrkraft und 
den Schülerinnen und Schülern der Klasse bzw. Lerngruppe.  

Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule 
formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer 
relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der 
Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem (Kinder-)Arzt geklärt 
werden. Eine Attestpflicht der Schülerinnen und Schüler besteht nicht. Diese Entscheidung wird 
generell, also nicht von Tag zu Tag, getroffen. Sofern eine Schülerin oder ein Schüler grundsätzlich am 
Unterricht teilnimmt, bedarf es im Falle ihrer oder seiner Verhinderung, z. B. am Tag einer 
Leistungsfeststellung, einer Entschuldigung.  

Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden mit 
Unterrichtsmaterialien versorgt. Bei solchen Schülerinnen und Schülern, die im Schuljahr 2020/2021 
einen Abschluss ablegen bzw. die sich in einer der beiden Jahrgangsstufen befinden, sind die 
Leistungsfeststellungen in Präsenz entsprechend der Vorgaben für die Prüfung von 
Risikoschülerinnen und -schülern vorzunehmen.  

Für den Fall, dass das Abstandsgebot wieder in Kraft gesetzt werden muss, wird erneut ein 
Mischbetrieb aus Präsenz- und Fernlernphasen zu etablieren sein. Der gesamte Unterricht ist dabei 
als Einheit aus Präsenz- und Fernunterricht zu verstehen. Das bedeutet, dass die jeweils für die 
einzelnen Klassen in den Stundentafeln vorgesehenen Stunden insgesamt mit diesen beiden 
Unterrichtsformen umgesetzt werden. Die Stundenpläne der Schülerinnen und Schüler weisen dann 
sowohl Präsenz- als auch Fernunterricht aus.  

Zusammenarbeit mit den Eltern  

An den Schulen wurden bereits geeignete Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern aufgebaut. 
Die regelmäßige und transparente Kommunikation von Schulleitung, Lehrkräften und Eltern als 
notwendige Voraussetzung für den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler ist auch unter den 
herausfordernden Bedingungen der Corona-Pandemie sicherzustellen. Gespräche mit 



Erziehungsberechtigten sind jederzeit in Präsenz möglich, sofern die Hygieneregeln Berücksichtigung 
finden.  

Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen  

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausch 
oder Studienreisen sind im ersten Halbjahr untersagt. Die Regelung für das zweite Halbjahr wird 
rechtzeitig kommuniziert. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern 
die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.  

Schulveranstaltungen, deren Beteiligte nicht nur der konstanten Gruppenzusammensetzung 
entsprechen, sind durch die Wahl geeigneter Räumlichkeiten und entsprechender Formate so zu 
gestalten, dass sie den Regelungen der Corona-Verordnung für Ansammlungen und Veranstaltungen 
(§§ 9 und 10) genügen. Dies betrifft beispielsweise die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in 
Klasse 5 (unter Beteiligung der Eltern), Informationsveranstaltungen für den Übergang von der 
Grundschule in die weiterführenden Schulen oder zur Schullaufbahnentscheidung sowie Veran- 
staltungen gemäß der Verwaltungsvorschrift Berufliche Orientierung.  

Praxiserfahrungen im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Berufliche Orientierung sind unter 
Beachtung der Hygieneregeln möglich.  

Konferenzen und Besprechungen  

Konferenzen und Besprechungen als Präsenzveranstaltungen müssen weiterhin auf das absolut 
notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes und der 
Hygienevorgaben zu achten.  

Dies betrifft auch Klassenpflegschaftssitzungen, Sitzungen des Elternbeirats, Klassen- oder 
Schulversammlungen sowie Sitzungen der Schulkonferenz.  

Sofern die örtlichen Verhältnisse eine Durchführung der Sitzungen unter Wahrung des geltenden 
Abstandsgebots nicht zulassen, können die Gremien auch ohne persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder zusammentreten, beraten und beschließen, sofern dies mit Hilfe z. B. von Video- oder 
Telefonkonferenzen möglich ist. Auch ist es möglich, im schriftlichen Umlaufverfahren zu 
beschließen.  

Der Elternbeirat kann die Amtszeit der Elternvertreter durch eine Wahlordnung verlängern, sofern z. 
B. die räumlichen Verhältnisse der Schule einem Zusammentreffen aller Klassenpflegschaften und 
der Wahl der Elternvertreter entgegenstehen.  

Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb  

Um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zu minimieren, ist 
es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit dem SARS-
CoV-2 Virus infiziert haben.  

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind deshalb Personen,  

• die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  



• die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und 
Geschmackssinns aufweisen.  

Zum Zeitpunkt der Wiederaufnahmen des Schulbetriebs ohne Abstandsgebot nach den 
Sommerferien sowie nach weiteren Ferienabschnitten werden deshalb alle am Schulbetrieb 
teilnehmenden Personen, also die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Personensorgeberechtigten 
ebenso wie die Lehrkräfte danach gefragt, ob nach ihrer Kenntnis einer dieser Ausschlussgründe 
vorliegt.  

Nach den Sommerferien gilt an allen weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg eine 
Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus. Diese kann dann, im Gegensatz zur jetzigen 
Regelung auch erzwungen und durchgesetzt werden. 

Jeder, der dann auf dem Schulgelände und in den Gebäuden unterwegs ist, muss demnach eine 
Alltagsmaske tragen. Während des Unterrichts soll die Maskenpflicht nicht gelten.  

Bitte helfen sie uns weiterhin dabei, die jetzige, entspannte Infektionslage beizubehalten.  

Ich möchte nicht schließen, ohne Ihnen für Ihre Unterstützung und Mitarbeit beim Fernunterricht zu 
danken. Dies sind für uns alle sehr herausfordernde Zeiten. Niemand hatte dafür ein Rezept in der 
Schublade. Ich denke jedoch, dass wir das gemeinsam gut gemeistert haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Klaus Ramsaier 
Realschulrektor 

 

 
 


