
 

 

Elterninformation zum Unterrichtskonzept des Friedrich-Schiller-Gymnasiums nach den 

Pfingstferien 

Sehr geehrte Frau Wild, sehr geehrte Elternvertreter, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer 

seit 3 Wochen sind wir damit beschäftigt, ein tragfähiges Konzept für den Unterricht am FSG zu 

entwickeln, das bis zum Ende des Schuljahres für unsere Schule gültig ist. Wir sind mit 

unterschiedlichsten Anforderungen konfrontiert, die wir aus verschiedenen Gründen nicht erfüllen 

können, wie wir Ihnen in unserem letzten Elternbrief dargelegt haben. Das Kultusministerium hat 

Ihnen in einem Brief mitgeteilt, dass nach den Pfingstferien wieder alle Schülerinnen und Schüler in 

einem rollierenden System Präsenzunterricht bekommen sollen, mit Schwerpunkt auf den 

Hauptfächern. Zudem soll der Heimunterricht parallel weiterlaufen. 

Die Schulen müssen die Hygiene- und Abstandsregelungen umsetzen, was dazu führt, dass z. B. die 

Klassenräume mit maximal 15 Kindern belegt werden können, Klassen also geteilt werden müssen. 

Gleichzeitig soll zwischen der Belegung von Klassenräumen geputzt werden. Zudem können ca. 1/4 

der Lehrkräfte nicht zum Präsenzunterricht an die Schule kommen, viele davon Hauptfachkollegen 

und -kolleginnen. 

Sie als Eltern und Ihre Kinder fordern zurecht, dass wieder „normaler“ Unterricht in der Schule 

stattfindet, d.h. verlässliche Zeiten, Vermittlung von „Lernstoff“, Freunde treffen, etc. Die Situation 

im Heimunterricht stellt für viele eine zunehmende Belastung dar. 

Zugleich sehen wir, mit welchen Einschränkungen diese Rückkehr an die Schule verbunden ist. Seit 

4 Wochen findet Präsenzunterricht für die Kursstufen statt. An den anderen Schularten wie z. B. der 

Grundschule kommen die Kinder zeitlich sehr eingeschränkt wieder an die Schule, zum Teil nur für 

2 Stunden. Eine Aufteilung in Präsenz- und Heimunterricht stellt zudem für alle Beteiligten noch 

höhere Anforderungen hinsichtlich der Organisation, da wir bei uns ja nicht lediglich „Wochenpläne 

abarbeiten“, sondern Lehrerinnen und Lehrer mit viel Engagement die Kinder über G Suite 

Education unterrichten. Wir streben daher für die Zeit zwischen Pfingstferien und Sommerferien für 

alle ein hohes Maß an Verlässlichkeit und sinnvollem Unterricht an, sowohl in der Schule als auch 

zu Hause. Eine rein temporäre Aufbewahrung von Schülerinnen und Schülern an der Schule mit 

Arbeitsblättern und Vertretungslehrern kommt für uns nicht in Frage. 

Unter dem Vorbehalt, dass die Hygieneregeln durch unseren Schulträger realisiert werden 

können, haben wir folgendes Konzept für die weitere Schulöffnung nach Pfingsten erarbeitet. Das 

Kultusministerium hat bereits Kenntnis von diesem Konzept und bat uns eine Ungenauigkeit bzgl. der 

Klassenstufen 6 bis 9 zu korrigieren. 

1) Die Klassenstufe 5, 10, Kursstufe 1 und Kursstufe 2 erhalten Präsenzunterricht, und zwar in allen 

Fächern nach Stundenplan (Ausnahmen und Details siehe unten). 

2) Für die Klassenstufen 6-9 wird es im restlichen Schuljahr 3 Präsenztermine für Unterricht 

geben. Den konkreten Termin legt jeweils der/die Klassenlehrer/in fest. Folgende Zeiträume sind 



 

dafür vorgesehen: 

● 15.-19. Juni 2020 nachmittags 
● 13.-17. Juli 2020 vormittags 
● 27. oder 28. Juli 2020 vormittags 

 

Für diesen Präsenzunterricht besteht für alle Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht. Darüber 

hinaus findet für diese Klassenstufen Online-Unterricht mit G Suite Education statt. 

3) Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die bereits zum Halbjahr versetzungsgefährdet waren 

oder die sich im Heimunterricht schwer tun, weil sie z. B. in manchen Fächern die Aufgaben nicht 

alleine bearbeiten können, technische Schwierigkeiten haben oder mit der Lernorganisation 

überfordert sind, bieten wir in jedem Hauptfach einmal pro Woche Übungs- und 

Intensivierungsunterricht an. D.h. wenn für ein Kind in jedem Hauptfach Unterstützung sinnvoll ist, 

kommt es zwischen 3-5 Nachmittage für je 4 Stunden pro Woche für Intensivierungsunterricht bis 

zum Ende des Schuljahres an die Schule. 

4) Nach den Pfingstferien werden wir keine gesonderte Notfallbetreuung am FSG mehr anbieten, 
sondern die Schülerinnen und Schüler werden in bestehende Gruppen an der Schule integriert. 

 
Wenn Sie Rückfragen zu diesem Vorgehen oder darüber hinaus Klärungsbedarf haben, wenden Sie 
sich bitte an den Stufenleiter Ihres Kindes als Mitglied der Schulleitung. 

 
zu 1) Präsenzunterricht an der Schule für die Klassenstufe 5 und 10 sowie die Kursstufe 

Die Kursstufe 1 und 2 wird nach Stundenplan unterrichtet, große Gruppen über 14 Schülerinnen und 

Schüler werden geteilt und finden im A-/B-Wochen-Rhythmus statt. Auch der Sportunterricht kann 

(unter Berücksichtigung der besonderen Hygienebestimmungen) wieder stattfinden. Allerdings ist 

zu beachten, dass keine Umkleiden geöffnet sein werden. 

Für die Klassenstufe 10 wird der Übergang in die Kursstufe vorbereitet und die Schülerinnen und 

Schüler erhalten nochmals die Gelegenheit, ihre Noten zu verbessern (z.B. durch noch ausstehende 

GFS, Kurztests, etc.). Insbesondere in den Fächern, die nur im 2. Halbjahr stattfinden sollten, müssen 

wir Leistungsfeststellungen möglich machen. In manchen Fächern geht es auch darum, mit welchen 

Noten Fächer abgewählt werden, die dann auf den Abiturzeugnissen erscheinen. Der Unterricht 

findet in halben Klassengrößen statt, die genaue Einteilung wird noch bekanntgegeben. Der 

Sportunterricht findet nicht statt. 

Unsere 5. Klassen hatte eigentlich kaum Gelegenheit, sich an unserem Gymnasium so richtig 

einzugewöhnen. Sie bekommen nun nochmals für die verbleibenden 6 Wochen jeweils 3 Wochen 

im rollierenden System in halben Klassen Präsenzunterricht in allen Fächern, die Einteilung der 

Gruppen wird noch bekanntgegeben. Wir haben in den verschiedenen Klassen mitunter 

Hauptfachlehrer, Nebenfachlehrer und/oder Klassenlehrer ersetzen müssen. Damit die 

Schülerstundenpläne kompakt bleiben, werden die Lücken aufgrund des entfallenden 

Sportunterrichts durch „Zusammenschieben der restlichen Stunden“ aufgefüllt, der 



 

Religionsunterricht wird klassenweise erteilt. Der Unterricht endet für die Klassenstufe 5 spätestens 

nach der 6. Stunde. Arbeitsgemeinschaften und Zusatzangebote finden nicht statt. 

Unterrichtszeiten sind von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr, 9.30 bis 11.00 Uhr und 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr. 

Die halbstündigen Pausenzeiten dazwischen werden jeweils 15 Minuten im Klassenraum und 15 

Minuten als “Hofpause” verbracht, damit wir größere Ansammlungen auf dem Schulhof vermeiden 

können. Der Unterricht für die 5ten Klassen endet so, dass die entsprechenden Schulbusse erreicht 

werden können. 

 

Ziel ist es in jedem Fall, den Klassenstufen, denen wir Unterricht anbieten, auch Unterricht 

zusichern zu können. Für die Klassen 5 und 10 endet der Heimunterricht mit den Pfingstferien. 

Am 27./28. Juli findet für 5er und 10er kein Unterricht statt. Die Zeugnisausgabe erfolgt am letzten 
Schultag. 

 
Falls Ihr Kind oder ein Angehöriger des Haushalts zu einer Risikogruppe gehört, muss Ihr Kind nicht 
am Präsenzunterricht teilnehmen. Melden Sie dies bitte der Schulleitung über das beigefügte 
Formular “Freistellung vom Präsenzunterricht” unterschrieben entweder per Post, per Fax oder 
eingescannt an attest@fsg-marbach.de. Die Unterrichtsinhalte sowie Arbeitsblätter etc. muss sich 
Ihr Kind in diesem Fall selbst besorgen, z. B. über Tandempartner. 

 
Wenn Sie Ihr Kind nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren lassen möchten und es mit dem 
Auto an die Schule bringen, nutzen Sie bitte als Ausstiegszone die hintere Parkbucht auf dem 
Parkplatz am Leiselstein/Stadionhalle. Dort werden wir die Parkplätze freihalten. 

 
zu 2) Fortführung des Unterrichts für die Klassenstufe 6 - 9 

 

Die Klassen 6 bis 9 verbleiben weiterhin überwiegend im Heimunterricht. Alle Klassen werden aber in 
der Schule Unterricht erhalten. Dabei  haben wir  3  Termine  pro K lasse  in  3  
versch iedenen Wochen vorgesehen ,  an  denen jewei ls  Fachunterr i cht  beim 
Klassen lehrer/  ste l lv .  K lassen lehrer  oder  e inem Fachlehrer  in  h alben 
Klassen stärken  st att f indet .  Die grundsätzliche Planung hierfür übernimmt der/die 
(stellvertretende) Klassenlehrer/in (Termine siehe oben). 

 
Da wir Fachlehrer in den einzelnen Klassen tauschen, kann es sein, dass jetzt ein/e andere/r 
Lehrer/in den Online-Unterricht der Klasse übernimmt. 

 
zu 3) Intensivierungsunterricht an der Schule für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6-9 

Allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 6 bis 9, die aus unserer Sicht Schwierigkeiten mit dem 

Heimunterricht haben/hatten bzw. bereits zum Schulhalbjahr versetzungsgefährdet waren, machen 

wir ein Angebot in den Hauptfächern, ihre Aufgaben an der Schule zu erledigen und zusätzlich die 

relevanten Fachinhalte des Schuljahres zu wiederholen und zu üben (der Online-Unterricht läuft 

daneben weiter). Diese Intensivierungsstunden finden ab dem 22. Juni 2020 wöchentlich pro Fach 

mailto:attest@fsg-marbach.de


 

an einem Nachmittag von 14.00 bis 17.15 Uhr statt. Die Gruppengröße beträgt maximal 15 

Schülerinnen und Schüler, die Einteilung erfolgt durch die Schule, jede Gruppe wird von einem 

Fachlehrer betreut. In den nächsten Tagen erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die empfohlen 

wurden, bzw. deren Eltern, einen Brief mit der entsprechenden Information, in welchem Fach der 

Intensivierungsunterricht besucht werden soll. Wir bitten Sie, die Rückantwort bis Freitag, den 

29. Mai, spätestens aber bis Mittwoch, 10. Juni an die Schule zu übermitteln. 

Wenn Sie Fragen bezüglich mancher Empfehlung von Seiten der Fachlehrer haben, bitten wir Sie, 

eigenständig mit diesen Kontakt aufzunehmen, um „nachzuhaken“. Sollten Sie da keine Auskunft 

erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer. 

Eltern können ihr Kind auch für eine Intensivierung anmelden, wenn dazu keine Empfehlung seitens 

der Schule vorliegt. Dazu schicken Sie bitte das Antragsformular im Anhang nach Rücksprache mit 

dem Klassenlehrer innerhalb der oben genannten Frist an die Schule. Ob eine Aufnahme in die 

 

Intensivierung erfolgen kann, hängt maßgeblich von den räumlichen und personellen Möglichkeiten 

ab und kann nicht zugesichert werden. 

 

Umgang mit Versetzungsentscheidungen und pädagogische Beratung 

Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, die geringer als mit der 

Note „ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht. Es werden also Noten vergeben, Noten 

schlechter als 4 führen aber nicht dazu, dass man nicht versetzt wird und die Klasse wiederholen 

muss. Dennoch kann es sinnvoll sein, dass aufgrund der Situation und der dadurch entstandenen 

Lücken im Lernstoff, bzw. weil eine Leistungssteigerung im zweiten Halbjahr nicht möglich war, die 

Klasse wiederholt wird. Diese Wiederholung wird dann nicht als „Nichtversetzung“ gewertet. Um 

Sie und Ihre Kinder gegebenenfalls bei dieser Entscheidung möglichst gut zu beraten, werden wir 

folgende Schritte gehen: 

Anfang Juli findet ein Gespräch zwischen Schule (Klassenlehrer und ggf. Stufenleiter), den 

Schülerinnen und Schülern sowie Eltern statt. Auf Grundlage der Halbjahresinformation, der 

Lernsituation etc. gibt die Schule eine Empfehlung ab: freiwilliges Wiederholen (ohne Anrechnung) 

oder Besuch der nächsthöheren Klasse. 

Durch dieses Vorgehen erhoffen wir uns, dass wir der Situation gerecht werden und die Weichen 

für ein erfolgreiches nächstes Schuljahr stellen können. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Nervenstärke und Gesundheit für die kommenden 

Wochen. 

 
 
 

Kathleen Kroll Jürgen Sauter 

stellv. Schulleiterin Abteilungsleiter 


