Marbach, 23.04.2021

Aktuelle Informationen an alle Eltern und Schüler*innen
-

Bilanz der ersten Präsenzwoche
Übergang in das Fernlernen in der kommenden Woche für alle Klassen außer KS 1
Zugrundelegung des regulären Stundenplans, Bekanntgabe über das Wochenende

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
unsere Bilanz der ersten Woche im Schichtsystem, in der wir alle Klassen in Teilgruppen wieder in
Präsenz unterrichtet haben, ist positiv, wenn auch die Umstellung und Unterrichtsorganisation allen
Beteiligten – Ihnen als Eltern sowie Kolleg*innen und Sekretariat - größten Einsatz und
Kraftanstrengungen abverlangt hat. Die freudigen Gesichter unserer Schüler*innen am Montag und
Mittwoch, als nicht nur die Unterstufe nach verlängerter Osterpause, sondern auch unsere
Mittelstufe und die Klassen 10 sich nach ganzen vier Monaten häuslichen Lernens zum ersten Mal
wieder persönlich begegnen konnten, haben uns deutlich gezeigt, dass sich die Anstrengungen
gelohnt haben. Auch wenn wir es auf der Grundlage unserer langen Erfahrungen mittlerweile
schaffen, einen sehr effektiven und ertragreichen Online-Unterricht zu erteilen, ist die
Präsenzerfahrung an der Schule vor allem in sozialer Hinsicht durch nichts zu ersetzen.
Auch wenn wir über diese eine Präsenzwoche zunächst nicht hinauskommen werden, war es der
Aufwand dennoch wert, um diese Begegnungen mit Freunden und Klassenkameraden, aber vor allem
auch mit den Lehrkräften, zu ermöglichen. Auf diese Weise haben wir doch eine erste direkte
Rückmeldung, wie es unseren Schüler*innen in der Fernlernzeit gegangen ist und haben auch
pädagogisch wieder einen Ansatzpunkt gefunden, der für uns auch in einer erneuten Fernlernphase
vor allem mit Blick auf diejenigen Schüler*innen wichtig ist, die wir zuletzt nicht mehr so gut oder gar
nicht mehr erreichen konnten.
Auch hat uns die Woche im Schichtenmodell wichtigen Aufschluss darüber gegeben, wo wir in der
neuen Rhythmisierung noch nachsteuern müssen: Beginnend mit den Stundenplänen über die
Angebote bis hin zur wichtigen Frage des öffentlichen Nahverkehrs, an der wir gemeinsam mit den
Zuständigen konstruktiv arbeiten. Beruhigend war, dass es bei unseren über 3300 Testungen keinen
durch PCR-Test positiv bestätigten Fall gegeben hat.
Der Presse und den Medien konnten Sie entnehmen, dass ein neues Bundesgesetz verabschiedet
worden ist, das die Obergrenze für Präsenzunterricht auf einen Inzidenzwert von 165 fixiert. Dieses
Gesetz wird von Baden-Württemberg übernommen und soll noch in dieser Woche in Kraft treten.
Angesichts der anhaltend über diesem Wert liegenden Inzidenzen im Kreis Ludwigsburg ist davon
auszugehen, dass in der kommenden Woche die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts nicht
mehr möglich ist.
Aus diesem Grund haben wir Vorkehrungen getroffen, damit wir ab Montag nahtlos wieder in den
Fernunterricht einsteigen können:

-

Wie bereits im Elternbrief vom 20.04. dargelegt, werden wir dem Fernlernen wieder den
regulären Stundenplan zugrunde legen, da wir dann nicht auf die Schichten angewiesen sind.
Die Klassenlehrkräfte erhalten zum Wochenende die Klassenstundenpläne nach regulärem
System, die sie ihren Klassen über die Classrooms bekannt geben.
Die regulären Stundenpläne der Kursstufe werden individuell über E-Mail verschickt.

Der Fernunterricht wird mindestens eine Woche andauern, da eine 5-tägige Unterschreitung des
kritischen Grenzwerts notwendig ist, bevor wieder ein Übergang in den Wechselunterricht und damit
das Schichtsystem in Präsenz möglich ist.
Da für Abschlussklassen voraussichtlich eine Sonderregelung gilt, wird nach jetzigem Stand die KS 1
weiterhin an der Schule unterrichtet, ggf. Gruppen über 16 wieder in zwei Räumen zur Sicherung der
Abstandsregeln. Für die KS2 wird in der letzten Woche vor dem Abitur Fernlernen nach
konventionellem Stundenplan gelten (Konsultationen in Kleingruppen an der Schule sind weiterhin
möglich). Wir bitten die Schüler*innen der Kursstufe, vor dem Unterricht am Montag nochmals in
den Kursstufen-Classroom zu schauen. Gibt es dort keine abweichenden Informationen, gelten die
Regelungen wie beschrieben.
Ab Montag, 26.04. werden wir wieder eine Notbetreuung für die Klassen 5 bis 7 einrichten, zu der
Sie ihr Kind in dringenden Fällen über das Sekretariat bis Montag anmelden können. Die
Intensivierungsangebote können dann ebenfalls nur online stattfinden. Die betreffenden
Schüler*innen finden hierzu Informationen in den Intensivierungs-Classrooms.
Auch wenn wir vorübergehend den Unterricht wieder in den häuslichen Bereich verlegen müssen,
war die Präsenzwoche auf jeden Fall ein Gewinn. Ihnen und unseren Schüler*innen wünschen wir
trotz dieser ungewissen Zeiten und der immer wieder notwendigen Anpassungen an neue Vorgaben
zunächst einmal einen sonnigen Wochenausklang und ein schönes, erholsames Wochenende.
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie und Ihre Kinder gesund!
Ihr Volker Müller mit dem gesamten FSG-Team

