Elterninformation 6  Vorgezogene Weihnachts14.12.2020
ferien; Fernunterricht

GYMNASIUM
KORNTAL–
MÜNCHINGEN

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Klasseneltern,
wie Herr MP Kretschmann gestern in einer Pressekonferenz mitgeteilt hat, sind von den
verschärften Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie umgesetzt werden, auch die Schulen
betroffen. Die Verordnung zum vorzeitigen Beginn der Weihnachtsferien liegt uns inzwischen vor;
ich stelle Sie Ihnen z.K. auf unserer Homepage ein („Downloads“  „Corona“). Die wesentlichen
Punkte fasse ich in diesem „Eltern-Info“ für Sie zusammen.
Ab Mittwoch, 16.12.2020, findet kein Präsenzunterricht mehr statt. Für den Zeitraum bis zum
22.12.2020 gelten dann folgende nach Klassenstufen differenzierte Regelungen:
Klassen 5-10:
Beginn der Weihnachtsferien bereits am Mittwoch, 16.12.2020
Für die Klassen 5-10 gilt ein vorgezogener Ferienbeginn: Die Weihnachtsferien beginnen für
diese Klassen bereits am Mittwoch, 16.12.2020. Die Schülerinnen und Schüler dieser
Klassenstufen befinden sich dann in den Ferien, Fernunterricht findet in dem gesamten
Zeitraum, also auch von 16.12. – 22.12.2020, nicht statt.
Kursstufen 1 und 2: Fernunterricht
Für die Kursstufen beginnen die Weihnachtsferien wie vorgesehen am 23.12.2020. Der
Unterricht in den Kursen dieser Klassenstufen findet jedoch ab Mittwoch, 16.12.2020, im
Fernunterricht. Dieser findet ab 16.12.2020, 1.Stunde, entsprechend dem Stundenplan über
die Schul.Cloud bzw. über TEAMS statt und ersetzt verpflichtend den Präsenzunterricht. Sollten
Stundenplanänderungen oder Vertretungen erforderlich sein, werden diese wie beim
Präsenzunterricht über DSB mitgeteilt.
Der Unterricht endet für die Kursstufen wie vorgesehen am Dienstag, 22.12.2020, nach der 4.
Stunde.
Klassen 5-7:
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, deren Eltern darauf angewiesen sind, ist eine
Notbetreuung durch die Schule möglich. Anspruch auf diese Betreuung besteht dann, wenn
beide Erziehungsberechtigte bzw. der oder die Alleinerziehende an ihrem Arbeitsplatz als
unabkömmlich gelten. Eltern, die in diesem Sinne eine Notbetreuung benötigen, setzen sich
bitte möglichst frühzeitig mit unserem Sekretariat in Verbindung.
Alle Klassen: Klassenarbeiten und Klausuren
Durch den vollständigen Entfall eine ganzen Woche Präsenzunterrichts können auch
Klassenarbeiten und Klausuren nicht geschrieben werden. Weniger in der Unter- und
Mittelstufe (hier müssen Klassenarbeiten nicht zwingend bis zum Halbjahreswechsel in einer
bestimmten Anzahl vorliegen), aber in der Kursstufe kann dies ggf. zu Terminschwierigkeiten
führen – ein Problem, das alle Gymnasien betrifft und daher kaum durch die Einzelschule
geklärt werden kann. Wir nehmen uns der Sache an und informieren die Schülerinnen und
Schüler, sobald die Lösung vorliegt.
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Nach der unbeständigen Situation bezüglich Ferienbeginn in den letzten zwei Wochen kommt das
plötzliche Schulende vor den Weihnachtsferien nun schon etwas abrupt und es ist davon
auszugehen, dass es sicher in den nächsten Tagen noch das eine oder andere zu informieren gibt.
Spätestens mit der für den 22.12.2020 geplanten Ausgabe von „aktuell“ werden wir uns noch
einmal melden.
Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen,
Chr. Brechtelsbauer
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