23. April 2021

Update — Schulbetrieb ab 26. April 2021
Liebe Schulgemeinschaft,
im wöchentlichen Rhythmus ändern sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir den Schulalltag gestalten
müssen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Überschreitung der 7-Tages-Inzidenz von 165, die ab morgen gilt, festgestellt. Das bedeutet, dass ab kommendem Montag kein Präsenzunterricht mit Ausnahme der
Kursstufe sowie der Notbetreuung stattfindet.


Fernunterricht für die Klassen 5 bis 10
Es gelten weiterhin die Leitlinien zur Durchführung des Fernunterrichts an unserer Schule. Insbesondere
bitte die Regelungen zur Anwesenheitspflicht und -kontrolle, zur Entschuldigungspraxis sowie zum ordnungsgemäßen Verhalten während Videokonferenzen beachten!



Jahrgangsstufen 1 und 2
J1 – Präsenzunterricht nach geltendem Stunden- und Klausurenplan
J2 – Fernunterricht nach geltendem Stundenplan bis einschließlich 03.05.; die beiden Klausuren in der
kommenden Woche finden regulär unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregelungen statt;
danach schriftliche Abiturprüfung, Wiederbeginn des Unterrichts am 07.06.



Ob wir die Klassenarbeiten in den Klassen 5 bis 10 wie in unserem Terminplan vorgesehen durchführen
können, steht noch nicht fest. Das Schreiben des Kultusministeriums mit detaillierten Informationen
hierzu ist angekündigt, steht aber noch aus. Wir werden im Laufe des Montags entscheiden und dann
informieren. Bitte gedulden Sie sich bis dahin.



Notbetreuung für die Klasse 5 bis 7
Für die Klassen 5 bis 7 kann die Notbetreuung nach den bisherigen Rahmenbedingungen in Anspruch
genommen werden: Wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. wenn beide Erziehungsberechtigte bzw.
der/die Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten und eine
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. Das Anmeldeformular für die Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage. Bitte legen Sie eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers
vor.

Wieder mal eine sehr kurzfristige Entscheidung kurz vor dem Wochenende – aber so ist leider derzeit die
dynamische Entwicklung des Pandemiegeschehens und der damit einhergehenden politischen Maßnahmen!
Bitte beachten Sie in jedem Falle immer die aktuellen Schreiben auf unserer Homepage.
Ein schönes Wochenende verbunden mit herzlichen Grüßen

