An die Eltern und Schüler
des Jagsttal-Schulverbunds
Möckmühl

10. März 2021
Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab Montag, 15.03.2021
Sehr geehrte Eltern,
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab Montag, 15.03.2021.
Klassenstufen 5 und 6
Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, kehren in der nächsten Woche die Klassenstufen 5
und 6 nach fast regulärem Stundenplan in den Präsenzunterricht zurück. Ein förmliches
Abstandsgebot zwischen den Schülerinnen und Schülern in den Unterrichtsräumen ist vom
Kultusministerium nicht ausgesprochen (Stand: 10.03.2021). Umso wichtiger ist es, dass sich die
Schülerinnen und Schüler an die geltenden Hygieneregeln halten und die Maskenpflicht auf den
Begegnungsflächen und im Unterricht beachten. Das Einhalten des Mindestabstands, wo immer es
geht, ist zudem ein wichtiges Gebot. Sportunterricht wird nicht erteilt. Um die Durchmischung der
Klassen zu verhindern, wird der Religions-/Ethikunterricht umorganisiert und teilweise über
selbstständig zu bearbeitende Aufgaben weitergeführt. Dies betrifft auch den Französischunterricht
in den 6. Klassen (RS).
Da in einzelnen Fächern im ersten Halbjahr keine schriftliche Leistungsfeststellung vorgenommen
werden konnte, werden gegen Ende der 1. Präsenzwoche bereits die ersten Klassenarbeiten folgen.
Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir keinen größeren zeitlichen Puffer einbauen können.
Die Kinder, die ein Notebook für das Fernlernen ausgeliehen haben, behalten dieses vorerst.
Die Mensa wird für die Zeit bis zu den Osterferien noch geschlossen bleiben. Es gibt aber die
Möglichkeit, beim Hausmeisterkiosk eine Kleinigkeit zu kaufen. Die Lernzeit und AGs als Elemente
unseres Ganztagesangbotes müssen aufgrund der zu verhindernden Durchmischung weiterhin
entfallen.
Das Tragen einer nicht medizinischen Alltagsmaske kann Auswirkungen auf die Quarantäneregelung
bei einem möglichen Infektionsfall an der Schule haben. Daher empfehlen wir, dass die Schülerinnen
und Schüler medizinische Masken / OP-Masken tragen. Hinzu kommen spezielle Quarantäneregelungen bei der mutierten Variante.

Ab Klassenstufe 7
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, ausgenommen Abschlussklassen, bleiben bis zu den Osterferien bis auf weiteres im Fernunterricht. Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, wird der
Präsenzunterricht nach den Osterferien auf alle Klassenstufen ausgeweitet. Auch hier gilt, dass die
Schülerinnen und Schüler in Präsenz relativ schnell Klassenarbeiten schreiben werden.
Beachten Sie bitte, dass der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 und 6 Auswirkungen auf die
Organisation des Fernlernens in den anderen Klassenstufen hat. So werden wir evtl. die Anzahl an
Videokonferenzen in den Fächern reduzieren müssen, da aufgrund der geringen Upload-Rate und der
nicht optimalen Internetanbindung in der Schule nicht alle Lehrkräfte gleichzeitig Videokonferenzen
von der Schule nach außen übertragen können. In diesem Fall müssten wir wieder vermehrt mit
Fernlernaufgaben operieren.
Klassenpflegschaften
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns dazu entschieden, die Klassenpflegschaften des 2.
Halbjahres auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und zunächst nicht online abzuhalten. Wenn
maßgebende Entscheidungen (Ferienkurse, Praktika, Räumungsaktionen Generalsanierung, …) für die
kommenden Monate und für das nächste Schuljahr getroffen wurden, werden wir die Elternabende
terminieren und die Tagesordnungspunkte in Absprache mit den Elternvertreterinnen und
Elternvertretern festlegen.
DDoS-Angriff
Aktuell gibt es keine zentralen Zugriffsprobleme bei IServ und seit Mitte vergangener Woche konnten
die Videokonferenzen wie geplant abgehalten werden. Ich stehe nach wie vor mit dem LKA Stuttgart
im Austausch, um die Täter zu ermitteln.

Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit Zuversicht und weiterhin alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Beyer
(Rektor Jagsttal-Schulverbund)

