
 Marbach, 13.12.2020 

Neu: Aktueller Informationsbrief 

Dieser Brief enthält Informationen zu: 

- Aktuelle Situation: Schulschließung ab Mittwoch, 16.12.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun also doch noch vor Weihnachten: Heute hat die Landesregierung nach der Bund-

Länderkonferenzschaltung entschieden, dass alle Schulen in Baden-Württemberg 

flächendeckend ab Mittwoch, 16.12. geschlossen werden. Lediglich für die 

Abschlussklassen, in unserem Fall voraussichtlich die Kursstufe 1 und 2, findet bis zum 

regulären Ferienbeginn verpflichtender Online-Unterricht statt. 

Am Montag und Dienstag verläuft der Unterricht noch für alle Schüler*innen in Präsenz und 

nach Plan. Am Dienstag endet er nach der 6. Stunde, der Nachmittagsunterricht entfällt an 

diesem Tag für die Klassen 5-10. Sie gehen dann in vorgezogene Weihnachtsferien. Für die 

beiden Tage angesetzte Klassenarbeiten und Leistungsmessungen werden noch 

durchgeführt, diejenigen danach werden verschoben. 

Die Schüler*innen der Kursstufe 1 und 2 gehen bereits am Dienstagnachmittag in den 

Online-Unterricht, der für diese beiden Stufen nach Stundenplan stattfindet. Anstehende 

Klausuren werden verschoben, es wird ab 11. Januar ein neuer Klausurenplan erstellt.   

Eine Notbetreuung soll ausschließlich für diejenigen Kinder aus den Klassen 5-7 eingerichtet 

werden, deren Eltern (beide Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende) an ihrem 

Arbeitsplatz absolut unabkömmlich sind und daher die Betreuung nicht leisten können. Auch 

hier muss das Betreuungsaufkommen aus Infektionsschutzgründen möglichst niedrig 

gehalten werden, sodass wir Sie bitten, Ihr Kind nur im Notfall über die speziell eingerichtete 

Mailadresse notfallbetreuung@fsg-marbach.de anzumelden. 

Wie bereits im Brief vom Freitag dargelegt, bitten wir Sie dringend um Abgabe der 

Nutzungserklärung für den Online-Unterricht bis Dienstag, 15.12., zumal wir auch nach dem 

10. Januar nicht wissen, ob wir sofort wieder Unterricht in Präsenz durchführen können. Die 
Rückmeldung zu den letzten beiden Schultagen am 21./22.12. erübrigt sich durch den 
vorgezogenen Ferienbeginn.

Wir erwarten am Montag weitere Details zu den Schulschließungen, über die wir Sie 

selbstverständlich auf dem Laufenden halten.  
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Wir hoffen sehr, dass es bei der temporären Maßnahme bleiben kann, und wir nach den 

Weihnachtsferien wieder alle miteinander in Präsenz starten können. Umso wichtiger ist es 

jetzt, dass wir die Zeit nutzen, um unsere Kontakte drastisch einzuschränken und dadurch 

das Infektionsgeschehen zu drosseln.  

Ihnen und euch alles erdenklich Gute, bleiben Sie / bleibt weiterhin gesund! 

Herzliche Grüße 

Ihr / euer Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team 




