
  Marbach, 14.01.2021 

Informationsbrief zur weiteren Schulschließung 

Dieser Brief enthält in Kurzform folgende Informationen: 

- Weiterhin kein Präsenzunterricht ab dem 18. Januar voraussichtlich bis Monatsende

- Auftakt und weitere Organisation des Fernunterrichts

- Umgang mit Klassenarbeiten und Klausuren

- Notfallbetreuung und Ausleihe von digitalen Endgeräten

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie Sie den Medienberichten entnehmen konnten, werden die Schulen im Land auch nach dieser 

Woche den Präsenzunterricht nicht wieder aufnehmen können und alle Klassen voraussichtlich bis 

Ende Januar im Online-Modus unterrichtet. 

Auch wenn Fernlernen den klassischen Präsenzunterricht und unser reichhaltiges Schulleben vor Ort 

nicht ersetzen kann, haben wir am FSG durch die Organisation des digitalen Unterrichts nach 

Stundenplan unter Einsatz unserer performanten digitalen Lernplattform doch eine größtmögliche 

Annäherung gefunden, wie die vielen positiven Rückmeldungen aus der Eltern-, Lehrer- und 

Schülerschaft in der ersten Woche überzeugend deutlich gemacht haben. Wir danken für dieses 

positive Feedback, das uns sehr freut und motiviert. 

Daher sind wir uns sicher, dass wir auch die Wochen bis Ende Januar auf diese Weise für unsere 

Schülerschaft sinnvoll und effektiv durch Fernlernen gestalten können.  

Ich möchte im Namen des gesamten Kollegiums unserer engagierten Schülerschaft danken, die in 

dieser Woche beispielhaft und äußerst motiviert beim Fernunterricht mitgemacht hat, Ihnen als 

Eltern für Ihre große Unterstützung in dieser für Sie schwierigen Situation sowie unseren Kolleginnen 

und Kollegen, die ihre Klassen nach Kräften coachen und immer wieder neue Formen finden, wie die 

digitalen Tools noch besser zu erfolgreichem Fernlernen eingesetzt werden können. Großes 

Dankeschön in erster Linie an unser IT-Supportteam um Herrn Riedl, das durch unermüdlichen 

Einsatz, Fortbildungen, Lehrvideos für Lehrkräfte und unsere Schülerschaft erst ermöglicht hat, dass 

der Start so gut gelungen ist und wir uns auch in der kommenden Zeit noch digital weiterbilden 

können.  

Eine Einschränkung müssen wir bei den Klassenarbeiten in den Stufen 5-10 vornehmen: 

Da es nicht sinnvoll und den Schüler*innen nicht zumutbar wäre, wenn wir versuchten, in der 

verkürzten Präsenzzeit alle Arbeiten nachzuholen, sehen wir am FSG grundsätzlich eine Reduzierung 

um jeweils eine Klassenarbeit pro Fach vor, was bei einmonatigem Aussetzen des Präsenzunterrichts 

offiziell möglich ist. Es werden also vor unseren Halbjahreskonventen keine weiteren Klassenarbeiten 

mehr angesetzt, sodass der Fokus auf dem Fernlernen bleibt.  



Lediglich in den Jahrgängen der Kursstufe ist es aufgrund der Abiturrelevanz und der Fairness bei der 

Notenbildung unerlässlich, dass im ersten Halbjahr die notwendigen Klausuren geschrieben werden 

können. Während für die Kursstufe 2 die Klausurenphase für das erste Halbjahr bereits 

abgeschlossen ist, werden wir die verschobenen Klausuren in der KS 1 in der kommenden Woche 

voraussichtlich wie geplant nachholen, selbstverständlich unter strengen Abstands- und 

Hygienevorschriften, um Risiken zu vermeiden. An den Klausurtagen findet kein zusätzlicher 

Fernunterricht statt, um den Schüler*innen eine Konzentration auf die Leistungsnachweise zu 

ermöglichen und sicherzustellen, dass sie durch anderweitige schulische Verpflichtungen nicht unter 

Druck geraten. An den Tagen ohne Klausur erfolgt Online-Lernen nach Stundenplan.  

Den Fahrplan für die in der Kursstufe 2 anstehenden Kommunikationsprüfungen werden wir 

ebenfalls Stand heute nicht verändern, auch die Prüfungsvorbereitung wird grundsätzlich weiterhin 

an der Schule stattfinden.  

Zuletzt noch einige weitere Hinweise:  

Sollten Sie für Ihre Kinder kein digitales Endgerät zur Verfügung haben, können Sie unter dem Link 
https://tinyurl.com/yyjtoj35 auf unserer Homepage ein Formular herunterladen, über das Sie vom 

Sekretariat ein Leihgerät erhalten.  

Eine Notbetreuung können wir auch in den kommenden Wochen ausschließlich für diejenigen Kinder 

aus den Klassenstufen 5-7 einrichten, deren Eltern (beide Erziehungsberechtigte oder 

Alleinerziehende) an ihrem Arbeitsplatz vor Ort oder zu Hause absolut unabkömmlich sind und 

dadurch die Betreuung ihrer Kinder nicht übernehmen können. Da unsere Lehrkräfte in den eigenen 

Unterricht eingebunden sind und wir keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung haben, bitten wir 

Sie, Ihr Kind nur im Notfall über die speziell eingerichtete Mailadresse notfallbetreuung@fsg-

marbach.de unter Ausfüllen unseres Formulars auf der Homepage anzumelden. Sollten Sie 

kommende Woche eine Betreuung benötigen, bitten wir dringend um Rückmeldung bis Freitag. 

Da in der ersten Woche noch keine Fragen aufgekommen sind, haben wir die Wiederauflage unserer 

FAQs noch zurückgestellt. Sobald es in nächster Zeit Ihrerseits Fragen zur Umsetzung des 

Fernunterrichts und zur Unterrichtsorganisation allgemein gibt, werden wir unsere bewährte Frage-

Antwortliste gerne wieder aktivieren.  

Auch wenn wir nur mit Einschränkungen in dieses neue Jahr starten konnten, haben wir die erste 

Woche als FSG-Familie mit Bravour gemeistert, sodass wir auch die kommenden Wochen 

zuversichtlich angehen können – mit der Hoffnung und Perspektive vor Augen, dass wir auf das Licht 

am Ende des Corona-Tunnels zusteuern. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team   

https://tinyurl.com/yyjtoj35
mailto:notfallbetreuung@fsg-marbach.de
mailto:notfallbetreuung@fsg-marbach.de

