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Corona-News 
 
 
Liebe Eltern,  
 
seit gestern Abend gibt es Neuigkeiten aus dem Ministerium für Kultus und Unterricht 
Baden-Württemberg, wie es nach den Pfingstferien weitergehen wird. Ich zitiere dazu 
aus dem Schreiben der Ministerin von gestern Abend:  
 

„…1) Grundsätzlich soll der Unterricht so organisiert werden, dass alle Schülerinnen und 
Schüler aller Klassenstufen und Schularten vor den Sommerferien noch Phasen des Präsen-
zunterrichts erhalten. Dazu ist im Wochenrhythmus ein rollierendes System der einzubezie-
henden Klassenstufen vorzusehen, auf das die Fernlernphasen abgestimmt werden sollen. 
2) Präsenzunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 aller Schularten, 
die bis zu den Pfingstferien noch nicht einbezogen werden konnten, möglichst in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen sowie in weiteren Fächern je nach räumlicher und 
personeller Möglichkeit der Einzelschulen vorzusehen. 
3) Der Unterricht muss weiter so organisiert werden, dass dem Abstandsgebot und den Hygie-
nevorgaben Rechnung getragen werden kann.[…] 
6) In der Jahrgangsstufe 1 der gymnasialen Oberstufe ist neben den Leistungsfächern und 
den Basisfächern Deutsch und Mathematik nach Möglichkeit Präsenzunterricht in den weite-
ren Fächern vorzusehen. In der Jahrgangsstufe 2 ist neben den vierstündigen Fächern nach 
Möglichkeit Präsenzunterricht in den weiteren Fächern bis zum Ende des Schuljahres vorzu-
sehen. Wichtig ist, dass die Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen absolut Vorrang 
haben. 
8) Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf alle mündlichen Abschlussprüfungen 
ist im Unterrichtsgeschehen an der Schule vorrangig. 
9) Sportunterricht findet in diesem Schuljahr mit Ausnahme der Jahrgangsstufen 1 und 2 der 
gymnasialen Oberstufe nicht mehr in Präsenzphasen statt. 
10) lm Musikunterricht soll nicht gesungen und es sollen keine Blasinstrumente gespielt wer-
den. 
12) Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, die dies benötigen, ist bitte weiter 
die Notbetreuung vorzuhalten. 
 
lch bitte Sie, bei lhren Planungen und bei der Durchführung darauf zu achten, dass eine sinn-
volle Verzahnung des Fernlern- und Präsenzunterrichts stattfindet. 
Die Unterrichtsorganisation erfolgt in einem rollierenden System. Sofern es die Voraussetzun-
gen vor Ort zulassen, sind im wöchentlichen Wechsel für jeweils zwei Klassenstufen Präsenz-
phasen anzubieten. Ausnahmen bilden die Schülerinnen und Schüler, die dieses oder nächs-
tes Jahr den Abschluss ablegen und seit 4. Mai 2O2O zurück an den Schulen sind….“ 
 

 

Wie Sie diesem Schreiben entnehmen können, wird einige Planungsarbeit auf uns 
zukommen. Wir werden uns in den kommenden zwei Wochen zuvörderst auf die Abi-
turprüfungen und deren Ablauf konzentrieren und erst dann unsere Aufmerksamkeit 
der Umsetzung der o.g. Vorgaben in einen Plan zuwenden. Neben der bestehenden 
Möglichkeit von Nachsteuerungen gibt es auch noch den Abstimmungsbedarf mit 
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den Campusschulen und dem Schulträger. Rechnen Sie also bitte erst unmittelbar 
vor den Pfingstferien mit konkretisierten Plänen. 
 
Weiterhin gilt die Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung vom 29. April 2020, die es 
uns ermöglicht, die bisherigen Vorgaben der schriftlichen Leistungsmessung an die 
gegebenen Umstände anzupassen. Konkret wird vorgeschlagen, nach den Ferien 
nur da schriftliche Kurzarbeiten abzuprüfen, wo Präsenzunterricht stattgefunden hat. 
Weiterhin ist die Versetzungsordnung außer Kraft gesetzt worden. Diese Maßnah-
men sind aus der Not geboren – als Eltern sollten Sie Ihren Kindern unbedingt ver-
mitteln, dass dies kein Freifahrtschein in die nächsthöhere Klasse ist. Insbesondere 
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, die sich ggf. für eine Ausbildung 
oder berufliche Schule interessieren, sollten hier nicht auf das Zugeständnis der au-
tomatischen Versetzung bauen.  
 
Hinsichtlich dieser Maßgabe wird es sicher auch noch Abstimmungsbedarf geben. 
Bis zum 15.06.2020 werden wir noch Zeit haben, uns hier intern und extern abstim-
men und eine gemeinsame Handlungsempfehlung geben zu können, die wir Ihnen 
und Ihren Kindern dann auch mitteilen werden. 
 
Bis dahin gilt weiterhin die Beschulung online, die sich nun in den letzten Wochen 
schon etabliert hat. Es freut uns, dass wir mittlerweile auch hier konkrete Vorschläge 
aus dem Ministerium für Kultus und Unterricht Baden-Württemberg erhalten haben, 
welche Messanger-Dienste, Apps und Clouds wir nutzen dürfen. Und es freut uns 
sehr, dass laut Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen alle Schülerinnen und 
Schüler erreichbar waren und in den vergangenen Tagen auch persönlich angespro-
chen werden konnten. 
 
Es ist uns bewusst, dass diese Zeiten eine besondere Herausforderung darstellen. 
Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen zu 
danken, ebenso für Ihre Anregungen und die konstruktiven Ideen der letzten Wochen 
– verbunden mit der Hoffnung, dass wir nach den Pfingstferien die ersten Schritte in 
einen normalisierten Unterrichtsalltag gehen dürfen. 
 
Bleiben Sie gesund!   
 
 
U. Müller & S. Körner 


