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Liebe Eltern, 
 
 
in den vergangenen Wochen des online-Unterrichts wurden Schulen und Elternhäuser vor 
große Herausforderungen gestellt. Kurz nach der Schulschließung erlahmte die Moodle-
Plattform, auf die wir unser Arbeiten konzentrieren wollten, aufgrund der Vielzahl der landes-
weiten Nutzer. Dann probierten wir Neues aus und erhielten viele Anregungen – manche 
konnten nutzbar gemacht werden, andere waren uns als Schule nicht erlaubt oder technisch 
nicht möglich. Wenn wir Schule als lernendes System betrachten, dann werden wir aus der 
Online-Beschulung sicherlich ganz viel mitgenommen haben und in Zukunft anders machen 
können. Unsere Anforderungen an die technische Ausstattung und an Mindeststandards 
werden auf den Prüfstand zu stellen sein, unsere Fortbildungen werden einen anderen Fo-
kus erhalten.  
 
Eine Schule aber lebt von der Interaktion aller Beteiligten. Nur so erschließt sich, was den 
jeweiligen Bildungspartner gerade hemmt oder beschäftigt. So wurde hinter den verschlosse-
nen Schultüren eine Notbetreuung organisiert, an der unsere Lehrkräfte beteiligt waren; viele 
Kolleginnen und Kollegen hatten neben der Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit 
Online-Aufgaben auch die eigenen Kinder zu betreuen und machten die Nacht zum Tag.  
Ebenso hatten Sie in Ihren Haushalten mitunter Probleme, ihre Kinder zu motivieren, deren 
Alltag zu strukturieren und gleichzeitig ihre beruflichen Verpflichtungen unter einen Hut zu 
bringen. Dies wurde uns von allen Seiten vielfach gespiegelt, zuletzt auch in der Videokonfe-
renz mit den Elternbeiräten am Mittwochabend.   
Wir sind sicher alle froh, wenn nach Pfingsten mehr Normalität einkehrt. Und wir sollten ver-
suchen, die nun gewonnenen Erfahrungen nutzbar zu machen.  
 
Mittlerweile sind die Planungen für die Zeit nach den Pfingstferien vorangeschritten. Bitte ha-
ben Sie Verständnis dafür, dass wir uns mit diesen Regelungen erst heute melden, weil wir 
immer unter dem aktuellen Kenntnis- und Verordnungsstand planen müssen. Dieser verän-
dert sich leider sehr spontan und unvorhersehbar. Dementsprechend gilt das Folgende so-
lange, bis vom Ministerium für Kultus und Unterricht Baden-Württemberg anderweitige Verfü-
gungen oder Verordnungen an uns kommuniziert werden:   
 
Um die Abstandsregelungen einhalten und den Schülerinnen und Schülern nach Pfingsten 
möglichst viel Präsenzunterricht bieten zu können, werden wir für die letzten sechs Wochen 
des Schuljahres einen neuen Stundenplan aufstellen. 
 
Die grundlegende Idee des Unterrichts nach den Pfingstferien besteht darin, jede Klasse 
in zwei Gruppen Gruppe A und Gruppe B aufzuteilen. Die Gruppen kommen alternierend je-
weils eine Woche zum Präsenzunterricht an die Schule und sollen in der jeweils anderen 
Woche mit Hausaufgaben im Sinne von Wochenaufgaben versorgt werden. 
 
Dies ist hier in einer Tabelle graphisch dargestellt.  
 

 
                      29. Mai 2020 



 

75031 Eppingen  Adolf-Vielhauer-Str. 13  Telefon 07262/920-200  Telefax 07262/920-201  hartmanni-gymnasium@eppingerschulen.de 

 

 
Der Unterricht findet dabei in Blöcken statt.  
 

1. 7.45 – 9.25 Uhr 

2. 9.30 – 11.10 Uhr 

3. 11.15 – 12.45 Uhr 

4. Nachmittagsunterricht für die J1 nach regulärer Läuteordnung   

 
 
 

Woche Gruppe A Gruppe B 

15.06. – 19.06. Präsenzunterricht am HGE Wiederholungen (Aufgaben aus 

dem Fernunterricht der letzten Wo-

chen) 

22.06. – 26.06. Hausaufgaben aus Präsenzunter-

richt  

kein Online- oder Fernunter-

richt! 

Online-Unterricht durch Kollegen, 

die keinen Präsenzunterricht ge-

stalten. 

Präsenzunterricht am Hartmanni-

Gymnasium Eppingen 

 

 

29.06. – 03.07. Präsenzunterricht am Hartmanni-

Gymnasium Eppingen 

 

 

Hausaufgaben aus Präsenzunter-

richt  

kein Online- oder Fernunterricht! 

Online-Unterricht durch Kollegen, 

die keinen Präsenzunterricht ge-

stalten. 

06.07. – 10.07. Hausaufgaben aus Präsenzunter-

richt  

kein Online- oder Fernunter-

richt! 

Online-Unterricht durch Kollegen, 

die keinen Präsenzunterricht ge-

stalten. 

Präsenzunterricht am Hartmanni-

Gymnasium Eppingen 

 

 

13.07. – 17.07. Präsenzunterricht am Hartmanni-

Gymnasium Eppingen 

 

 

Hausaufgaben aus Präsenzunter-

richt  

kein Online- oder Fernunterricht! 

Online-Unterricht durch Kollegen, 

die keinen Präsenzunterricht ge-

stalten. 

20.07. – 24.07. Hausaufgaben aus Präsenzunter-

richt  

kein Online- oder Fernunter-

richt! 

Online-Unterricht durch Kollegen, 

die keinen Präsenzunterricht ge-

stalten. 

Präsenzunterricht am Hartmanni-

Gymnasium Eppingen 

 

 

27.07. – 29.07.  Der Ablauf der letzten drei Schultage wird zu einem späteren Zeitpunkt 

festgelegt. 
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Insgesamt wird es durch die neuen Stundenpläne eine Reduktion des Unterrichts geben. 
Der Stundenplan ist auf den Vormittagsunterricht begrenzt, Hohlstunden werden vermieden 
und die Schülerinnen und Schüler werden zeitgenau die Busse benutzen können. (Aus-
nahme: J1) Für die Klassenstufen 5 – 8 wird weiterhin eine Klassenlehrerstunde vorgehal-
ten, die in der siebten Klasse unter dem Fokus der Klassenbildung nach Klasse 8 stehen 
sollte. 
 
Hinsichtlich der Notenfindung sollte die Empfehlung des Ministeriums für Kultus und Unter-
richt Baden-Württemberg für die Kursstufe analog Anwendung finden: 

Eine Überprüfung des während des online-Unterrichts behandelten Lehrstoffes kann 
erst nach einer wiederholenden Phase des Präsenzunterrichts erfolgen und sollte den 
Umfang eines Tests (max. 20 Minuten) nicht überschreiten. In der J1 kann eine Klau-
sur von max. 60 Minuten Dauer angefertigt werden. Dass die Versetzungsordnung für 
dieses Schuljahr ausgesetzt wurde, haben wir Ihnen bereits mitgeteilt – dass den-
noch der Unterrichtsstoff zu vermitteln ist, liegt im Sinne des Kindes. 

 
 
Folgende Termine stehen (Stand heute) fest:  
 
08.07.2020   ab 13.oo Uhr: Kommunikationsprüfung für Spanisch und Französisch 
09.07.2020   Kommunikationsprüfung Englisch  
20.+ 21.07.2020 mündliche Abiturprüfungen – nachmittags  
24.07.2020   14.oo – 17.oo Notenkonferenz J1 und Klassen 10 
27.07.2020   14.oo – 18.oo Uhr Notenkonferenzen Klassen 5 – 9 
29.07.2020   Zeugnisausgabe  
 
Für die J1 gilt der Unterricht nach Plan – auch nachmittags. In der J2 haben wir uns ent-
schieden, den Unterricht in den vierstündigen Fächern auf zwei Stunden zu reduzieren.  
 
 
Sie erhalten kommende Woche die neuen Stundenpläne via Moodle vom Klassenlehrer Ih-
res Kindes eingestellt. Der Klassenlehrer wird auch die Aufteilung der Klassen in Gruppe A 
und Gruppe B übernehmen und Ihnen und Ihrem Kind auf dem gleichen Weg mitteilen.  
 
Während der kommenden Phase findet keine weitere online-Beschulung statt – außer von 
Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund der Corona-Verordnung nicht im Hause unterrichten 
dürfen. Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören und zuhause bleiben, 
müssen sich die entsprechenden Inhalte genauso beschaffen, wie zu sonstigen Zeiten im 
Krankheitsfall.  
 
 
Für den Schulbesuch gilt Folgendes:  
 

 wer sich morgens krank fühlt, muss zuhause bleiben! Wer sich sonst mit leichten 

Symptomen diensteifrig in die Schule schleppte, bleibt ab sofort daheim – zum 

Schutze aller anderen!  Im Krankheitsfall wie gewohnt telefonisch abmelden. 

 Schülerinnen und Schüler, die während der Unterrichtszeit erkranken, melden sich 

beim Fachlehrer ab und müssen in der Aula warten, bis sie abgeholt werden – wir 

können kein „Krankenlager“ im Sekretariat anbieten.  

 im Schulhaus gibt es eine Markierung der Wege im Sinne von Einbahnstraßen, um 

Kontakte zu vermeiden: die Farbe Rot steht dabei für „nicht betreten oder überschrei-

ten“, Gelb markiert sind alle Wege in das Gebäude hinein, Grün alle Wege, die aus 

dem Gebäude heraus und heimführen… also nochmal ganz knapp und so einfach 

wie möglich: 
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o rot = nein 

o gelb = rein 

o grün = heim 

 in den Klassenzimmern stehen die Doppeltische so platziert, dass immer ein Schüler 

daran Platz haben und den Mindestabstand von 1,5 m zum Nachbarn einhalten wird. 

Tische dürfen daher nicht verschoben werden! 

 es gibt keine festen Pausenzeiten. Die Fünfminutenpausen zwischen den Blöcken 
dienen ggf. dem Raumwechsel. In den ersten beiden Blöcken macht die Lehrkraft je-
weils in der zweiten Hälfte eine 10minütige Pause, während der die Schülerinnen und 
Schüler geschlossen im Klassenzimmer bleiben oder in Begleitung der Lehrkraft ge-
schlossen in den Pausenhof gehen können. Schüleransammlungen sollten nicht 
stattfinden, es wird eine enge Aufsicht der Schülerinnen und Schüler geben.  

 Herr Scaglione darf nichts verkaufen: Schülerinnen und Schüler sollten sich also 

selbst mit Essen und Trinken versorgen! 

 Ansammlungen sollten vermieden werden: Bitte keine Schlangen in den Toilettenvor-

räumen oder Empfänge vor dem Lehrerzimmer bilden!   

 Keine Versammlungen auf dem Pausenhof!  

 An den Bushaltestellen bitte die gebotenen Abstände wahren und Maskenpflicht be-

achten.   

 Wir bitten alle am Schulleben Beteiligten auf den Gängen und in den Pausen Masken 

anzulegen.  

 Wir erwarten von allen pünktliches Erscheinen, das Gebäude unverzüglich zu betre-

ten und in den Unterrichtsräumen Platz zu nehmen. Die Lehrer werden am ersten 

Tag dort auf die Schülerinnen und Schüler warten. 

An die Eltern noch folgende Bitten: 

 Schicken Sie Ihre Kinder nur gesund in die Schule! 

 Falls Sie in die Schule kommen müssen – melden Sie sich vorab telefonisch im Sek-

retariat an.  

 Falls Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, lassen Sie sie bitte in einigem 

Abstand aussteigen: Nicht erst am Wendehammer ist ein Aussteigen möglich. 

Weiterhin möchten wir Sie und Ihre Kinder an die geltenden Hygienemaßnahmen erinnern 
und darauf aufmerksam machen, dass wir dahingehend von allen Beteiligten ein disziplinier-
tes Verhalten erwarten. An dieser Stelle möchten wir auch darauf hinweisen, dass das Nach-
haltigkeitsprojekt auf das kommende Schuljahr verlegt wird. 
 
Zuletzt unser großes Dankeschön für Ihre konstruktiven Rückmeldungen. Wir sind froh, dass 
die enorme Doppelbelastung einem Ende zugeht und wir nach den Pfingstferien die Schüle-
rinnen und Schüler wieder im Haus erleben dürfen. Uns bleibt,  
 
Ihnen und Ihren Lieben nun erholsame Pfingstferien zu wünschen – bleiben Sie zuversicht-
lich! 
 
Herzlich 
Ulrich Müller & Simone Körner 


