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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
wir hoffen, dass ihr/Sie alle gut ins neue Jahr gekommen seid und euch und die Menschen 
um euch herum in bester Gesundheit wisst! Die Pandemie geht leider weiter und wir dürfen 
mit Schule nicht so im Präsenzbetrieb weitermachen, wie wir uns das alle gewünscht hätten.  
Seit heute Morgen wissen wir schriftlich durch das Ministerium für Kultus und Unterricht Ba-
den-Württemberg, wie es ab der kommenden Woche weitergehen wird: 
 
Für die Klassen 5-10 findet bis 31.01.2021 kein Präsenzunterricht statt. Der Unter-
richt wird am 11.01. wie gewohnt im Fernlernmodus starten. Beachten Sie bitte hierzu unser 
Schreiben vom 25.11.2020 (Grundsätze für den Fernlernunterricht). 
 
Für die Jahrgangsstufen J1 und J2 findet zumindest bis 18.01. kein Präsenzunter-
richt statt. Die Schülerinnen und Schüler der J1 und J2 werden zur Anfertigung notwendiger 
Klausuren ab dem 18.01. nachmittags in die Schule kommen. Informationen hierzu erhal-
ten die Schülerinnen und Schüler gesondert. Im Laufe der kommenden Woche wird sich auf 
Grundlage der dann genaueren Daten zeigen, ob wir mit der J1 und J2 früher in den Präsen-
zunterricht starten können.  
 
Prinzipiell gilt, dass in zwingend notwendigen Fällen, Schülerinnen und Schüler zur Abnahme 
schriftlicher Leistungen in die Schule kommen müssen. Da die Anfang Februar geplanten 
Halbjahresinformationen immer nur Momentaufnahmen der Schülerleistungen abbilden, se-
hen wir wenige zwingende Gründe, zuungunsten der Gesundheitsfürsorge die Schülerinnen 
und Schüler hier zu einer Klassenarbeit im Hause zu verpflichten. Falls dies doch notwendig 
sein sollte, werden wir diese Arbeiten nachmittags abnehmen. Informationen hierzu ergehen 
ggf. durch die Fachlehrer.  
 
Wie auch schon vor den Weihnachtsferien, sind wir gehalten, das Angebot einer Notbetreu-
ung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 einzurichten. Da dies gleichzeitig zum 
Fernlernunterricht erfolgen soll, wir jedoch über keinerlei zusätzliche personellen Ressourcen 
verfügen und überdies kleine Gruppen bilden wollen, wird dies nur in geringem Umfang 
möglich sein. Falls Sie Ihren Bedarf hierzu anmelden wollen, dann bitte wie beim letzten Mal 
mit einer entsprechenden Mail bis Sonntag, 10.01.2021, 15.oo Uhr an das Sekretariat 
unter dem Betreff „Notbetreuung“ oder per Fax mit dem beigefügten Formular der Stadt Ep-
pingen.   
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