An alle Schüler und Eltern des
Jagsttal-Schulverbundes Möckmühl

30. Mai 2020
Informationen zum Schulbetrieb am Jagsttal-Schulverbund nach den Pfingstferien
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die erste Phase der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs liegt hinter uns. Die Abschlussklassen und die Klassenstufe 9 (RS) wurden seit dem 04.05.2020 in einer Kombination aus
Präsenzunterricht und Fernlernen beschult. Nach den Pfingstferien folgt nun der nächste Schritt und es
wird für alle Klassen einen eingeschränkten Unterricht in der Schule geben. Für die Zeit bis zu den
Sommerferien werden diese Präsenzphasen weiterhin mit Fernlernangeboten verknüpft. Unter
strengen Vorgaben des Infektionsschutzes wird der Schulbetrieb also weiter ausgebaut. Hierzu die
wichtigsten Informationen:
Solange die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln gelten, können immer jeweils nur eine begrenzte
Anzahl an Kindern und Jugendlichen unterrichtet oder betreut werden. Die Teilung der Klassen und ein
zeitversetzter Unterrichtsbetrieb sind notwendig.
Unterrichtsorganisation Klassenstufen 5-8 und Klassenstufe 9 (RS)
Die Klassenstufen 5-8 und die Klassenstufe 9 (RS) sind wöchentlich an 3 Tagen mit jeweils 5
Unterrichtsstunden eingeplant. Diese Wochentage ändern sich, Stand jetzt, bis zu den Sommerferien
nicht. Damit wollen wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eine möglichst gute Wochenstruktur
bieten und Ihnen, liebe Eltern, eine maximale Planbarkeit bei einer erforderlichen Betreuung geben.
Leider haben wir auch die Situation, dass einzelne Klassen erst zur 4. Stunde beginnen und folglich in
der 7. und 8. Stunde noch Unterricht haben.
Kleinere Klassen werden in größeren Räumen, in denen wir auch mit einer größeren Schülerzahl die
Abstandsregeln einhalten können, im Klassenverband unterrichtet. Alle anderen Klassen sind in zwei
Lerngruppen aufgeteilt. Dementsprechend ergeben sich auch unterschiedliche Stundenpläne für
Schülerinnen und Schüler derselben Klasse.
In allen Klassen liegt der Schwerpunkt auf dem Unterricht in den Kernfächern. Die Stundenplanung
zielt darauf ab, jede Klasse mit jeweils mindestens 3 Wochenstunden in Deutsch, Englisch und Mathe
zu versorgen. Die weiteren in den Stundenplan aufgenommenen Fächer sind von Klasse zu Klasse
verschieden. In den Klassenstufen 7 - 9 ist auch Wahlpflichtfachunterricht im Stundenplan verankert.
Abschlussklassen (RS/WRS)
Die Abschlussklassen erhalten nach dem Absolvieren der schriftlichen Prüfung und bis zur
Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse ein reduziertes Unterrichtsangebot. Parallel dazu
kommt es zu freiwilligen Leistungsfeststellungen außerhalb des regulären Unterrichts.

Stundenplan
Der lerngruppenspezifische Stundenplan wird spätestens in der 2. Ferienwoche über WebUntis
abrufbar sein. Zudem geben die Klassenlehrkräfte vor dem offiziellen Start wichtige Informationen an
ihre Klassen weiter. In der ersten Woche nach den Pfingstferien werden die Klassen also an
unterschiedlichen Wochentagen zeitversetzt starten. Bis zu den Sommerferien wird dann eine
Kombination aus Unterricht an der Schule und eigenständigem Arbeiten zu Hause realisiert.
Hygiene- und Abstandsregeln, Umgang mit Mundschutz
Im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs hat das Kultusministerium den
Schulen Hygiene-Hinweise zur Verfügung gestellt. Diese und weitere wichtige schulische „CoronaRegeln“ werden wir mit den Lerngruppen am ersten Unterrichtstag besprechen. Wichtig ist, dass sich
die Schülerinnen und Schüler bereits beim Ankommen an der Schule an die Abstandsregeln halten und
innerhalb des Schulgebäudes auf dem Weg zum Unterrichtsraum eine Maske tragen. Die
Maskenpflicht gilt während des Unterrichts nicht. Sollten Schülerinnen und Schüler dennoch eine
Alltagsmaske oder eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so ist dies möglich. Für die Fahrt
zur Schule mit den öffentlichen Verkehrsmitteln besteht jedoch die Maskenpflicht. Die Masken werden
nicht vom Land gestellt – jeder ist selbst dafür verantwortlich, sich eine Maske oder Mund-NasenBedeckung zu beschaffen oder selbst eine herzustellen. Natürlich sind auch die Abstandsgebote auf
dem Weg zur Schule und zurück nach Hause einzuhalten.
Bitte greifen Sie, liebe Eltern, die Hygiene- und Abstandsregeln zu Hause auf und sensibilisieren Ihr Kind
auf diesen Gebieten. Besonders das Verhalten auf dem Pausenhof, der Toilette, dem Schulweg oder im
Unterrichtsraum während eines Fachlehrerwechsels – also in Bereichen, in welchen die Schülerinnen
und Schüler nicht unter direkter Aufsicht der Lehrkräfte stehen, gilt es gemeinsam zu besprechen. Nur
durch die gegenseitige Rücksichtnahme und das Einhalten der Regeln der Schülerinnen und Schüler
können wir den Infektionsschutz und die Fortführung des Unterrichtsbetriebs sicherstellen. Zudem
gilt die dringende Empfehlung, dass Kinder und Jugendliche mit Erkältungssymptomen – unabhängig
welcher Art oder Ausprägung – in jedem Fall zu Hause bleiben sollen.
Umgang mit Risikogruppen unter Schülerinnen und Schüler
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten nach wie vor über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt
Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören. In diesen Fällen werden die
Schülerinnen und Schüler in bewährter Weise mit Unterrichtsmaterialien versorgt.
Informationen zum Mensabetrieb
Nach den Ferien steht die Mensa mit einem reduzierten Essensangebot wieder zur Verfügung. Die
Essensbestellung ist wie gewohnt mit den persönlichen Login-Daten über https://moeckmuehl.samson.de möglich. Ein Kioskverkauf ist zunächst nicht vorgesehen.
Häufig gestellte Fragen
Antworten zu häufig gestellten Fragen, die sich aus den Entwicklungen im Zusammenhang mit Covid19 für die Schulen ergeben, können unter folgender Internetseite abgerufen werden:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
Informationen zur Notbetreuung
Die Regelungen zur Notbetreuung und die damit verbundenen Nachweispflichten bleiben
unverändert. Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung für die Klassenstufen 5-7 sind
Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen Beruf
ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur
beiträgt, und sie unabkömmlich sind oder eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der
Wohnung wahrnehmen und dabei unabkömmlich sind. Bitte setzen Sie sich im Bedarfsfall mit der
Schule in Verbindung.

Zugänge für IServ
Um größere Dateien (Film- und Audiodateien) verarbeiten und auch die zur Verfügung gestellten
Aufträge und Dokumente über eine Ordnerstruktur zu einem späteren Zeitpunkt schnell finden zu
können, werden wir nach den Pfingstferien in allen Klassen auf die pädagogische Netzwerklösung IServ
umsteigen. Aktuell arbeiten bereits mehrere Klassen mit dem System und halten darüber auch
Videokonferenzen ab. Die noch ausstehenden Klassen erhalten in der ersten Schulwoche Hilfen zum
erstmaligen Anmeldeverfahren und zur Arbeitsweise mit dem System. Weitere Informationen zur
Einrichtung und zur Arbeit mit IServ sind auf unserer Homepage zu finden.
Schulbetrieb nach den Vorgaben des Infektionsschutzes
Ein dem Infektionsschutz angepasster Unterrichtsbetrieb, ist nur dann möglich, wenn sich die Kinder
und Jugendlichen verantwortungsvoll an die Vorschriften halten. Dies gilt vor allem für die Zeiträume,
in welchen sie nicht unter direkter Aufsicht einer Lehrkraft stehen. Da nach den Pfingstferien
wesentlich mehr Schulklassen als bislang zeitgleich auf dem Schulcampus anwesend sein werden,
bitten wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die Abstands- und Hygieneregeln sorgsam und
gewissenhaft einzuhalten.
Sowohl die unterrichtenden Lehrkräfte als auch wir in der Schulleitung freuen uns auf das
Wiedersehen nach den Ferien.

Wir wünschen allen weiterhin alles Gute, erholsame und schöne Ferientage und grüßen alle herzlich.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Fragen oder Rückmeldungen zu den
Fernlernangeboten sind weiterhin über die Mailadressen der Lehrkräfte möglich.

Herzliche Grüße
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