16. Januar 2021

Schulbetrieb am Karl-von-Frisch-Gymnasium bis zum 31. Januar 2021
- Informationen und Regelungen Liebe Eltern,
Ministerpräsident Kretschmann hat am 14. Januar 2021 entschieden, dass die Schulen und Kindertagesstätten in Baden-Württemberg bis Ende Januar grundsätzlich geschlossen bleiben werden. Das
bedeutet, dass wir im Hinblick auf die Corona-Pandemie die bestehende Organisation des Schulbetriebs an der Schule – Fernunterricht und vollständig digitale Unterrichtsmodelle – grundsätzlich in
allen Klassenstufen (Klasse 5 bis Jahrgangsstufe 2) bis Ende Januar fortsetzen müssen.
Mit Blick auf die Ausnahmen, die im Schreiben des Kultusministeriums vom 6. Januar 2021 und vom
14. Januar 2021 (https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-14-Stellungnahme-SchulKitaschliessungen) bezeichnet sind, haben wir folgende Regelungen bis zum 31. Januar 2021 vorgesehen:
1. In der Oberstufe gilt, dass mit Blick auf die Zeugnisse am Ende des ersten Schulhalbjahres alle
Klausuren und Leistungsfeststellungen vollständig erhoben werden.
Für die Klassen 5-10 gilt weiterhin, dass grundsätzlich an allen angesetzten schriftlichen Leistungsfeststellungen festgehalten wird, wenn die jeweiligen Lehrkräfte diese Klassenarbeiten
mit Blick auf die Noten in den Halbjahresinformationen für erforderlich halten. Dabei gibt es
kaum Spielräume in den Klassen 10, weil es sich hier um eine Klassenstufe handelt, an deren
Ende ohne eine besondere Prüfung die mittlere Reife (Realschulabschluss) bescheinigt wird.
Wenig Spielraum gibt es auch bei Fächern, die nur im ersten Halbjahr unterrichtet werden und
bei denen folglich die Halbjahresnote bereits die Endnote im Jahreszeugnis bedeutet.
Ein grundsätzliches Verschieben von Klassenarbeiten in den Klassen 5-10 möglicherweise über
mehrere Wochen würde an anderen Zeiten des Schuljahres unweigerlich zu einer extremen
Verdichtung von Terminen für schriftliche Leistungsfeststellungen führen. Das halten wir pädagogisch für nicht sinnvoll.
2. Grundsätzlich gilt auch für die Jahrgangsstufen 1 und 2 nach wie vor, dass unterrichtliche Veranstaltungen nicht in Präsenzform stattfinden werden. Ab dem 18. Januar 2021 können aber
Kolleginnen und Kollegen in den Leistungsfächern der Jahrgangsstufe 2 grundsätzlich Präsenzphasen in Absprache mit ihren Schülerinnen und Schülern festlegen und diese im Rahmen ihrer Unterrichtsstunden dazu an die Schule einbestellen. Das bedeutet, dass die Unterrichtsstunden in den Leistungsfächern in der Jahrgangsstufe 2 entweder vollständig oder teilweise
auch in einer Präsenzform in der Schule vorgenommen werden können.
Mit dieser Ausnahmeregelung für die Möglichkeit von Präsenzunterricht in den Leistungsfächern der Jahrgangsstufe 2 trägt die Schulleitung der Tatsache Rechnung, dass die Abiturprüfung für die Schülerinnen und Schüler bevorsteht und ein allein digitales Unterrichtsformat
hier zunehmend problematisch ist.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen außerdem noch mitteilen, dass wir die Ausgabe der Halbjahresinformationen für die Klassen 5 bis 10 aus der aktuellen Lockdown-Phase herausverlegt und um eine
Woche auf den 5. Februar 2021 verschoben haben. Bezüglich der Zeugnisausgabe für die Jahrgangsstufen 1 und 2 bleibt es wie vorgesehen beim 29. Januar 2021. Das zweite Halbjahr beginnt dennoch
am 1. Februar 2021 und auch der neue Stundenplan tritt ab diesem Tag in Kraft. Er wird den Klassen in
der nächsten Woche über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zugehen.

Wie bereits viele andere Veranstaltungen im vergangenen Jahr wird auch unser Schnuppernachmittag
am 8. Februar 2021 ausschließlich digital stattfinden können. Wir arbeiten an digitalen Einblicken und
Chat-Formaten, die über unsere Homepage zugänglich gemacht werden, um unser Karl-von-FrischGymnasium mit seinen zahlreichen Angeboten und Aktivitäten dennoch den Viertklässlerinnen und
Viertklässlern sowie deren Eltern vorstellen zu können.
Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Karsten Rechentin

