
 

 

            09.07.2020 

 

An die Eltern der Klassen 5-9       

 

Infoschreiben:  

Versetzungsregelungen im Sj. 19/20 – Angebot „Lernbrücken“ in den Sommerferien – 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen im Sj. 20/21   

 

 

Liebe Eltern, 

 

seit Mitte der Woche sind die Entscheidungen des Kultusministeriums zum Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen für das kommende Schuljahr veröffentlicht worden, über die wir Sie gerne 

informieren wollen.  

Darüber hinaus möchten wir Ihnen noch einige wichtige Hinweise zum anstehenden 

Schuljahreswechsel geben:  

  

Zeugnis: Versetzungsregelungen 19/20  
- Bei der Notenbildung für das Jahreszeugnis sind grundsätzlich alle Leistungen 

heranzuziehen, die während des gesamten Schuljahres erbracht wurden (insbesondere im 

ersten Schulhalbjahr, den ersten Wochen des zweiten Schulhalbjahrs sowie die letzten 

Wochen im Präsenzunterricht) 

- Bei Versetzungsentscheidungen bleiben Leistungen, die geringer als mit der Note 

„ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht. 

- Daher werden grundsätzlich alle Schüler/innen in das nächste Schuljahr versetzt!  

 

Zuordnung zu den Niveaustufen (G-/M-Niveau) 

- Über die erstmalige Zuordnung einer Niveaustufe am Ende der 6. Klassenstufe entscheidet 

die Klassenkonferenz unter Berücksichtigung der Leistungen in den Klassen 5 und 6, wenn 

das Kind im M-Niveau notenmäßig nicht versetzt würde.  

- Freiwillige Wechsel ins G-Niveau sind jederzeit möglich. 

 

Sonderbedingungen für freiwillige Wiederholung 

- Eine freiwillige Wiederholung der Klasse im Sj. 20/21 gilt auf Grund der Corona-Pandemie 

nicht - wie sonst - als Wiederholung wegen Nichtversetzung der Klasse.   

- Die im Sj. 19/20 auf Grund der Corona-Pandemie für alle Schüler/innen erfolgte Versetzung 

bleibt auch erhalten, wenn am Ende des Sj. 20/21 im Wiederholungsjahr die Versetzung 

nicht erreicht wird.  

- Die Klassenlehrer melden sich ab Dienstag, 21.07.20 nach den Zeugniskonferenzen, sollte 

die Klassenkonferenz für eine freiwillige Wiederholung Ihres Kindes plädieren.  

- Sollten Sie eine freiwillige Wiederholung von Ihrer Seite wünschen, melden Sie sich bitte 

zur besseren Planbarkeit bis spätestens Montag, 27.07.20 bei der Schulleitung.  

  

Freiwilliges Angebot „Lernbrücken“ in den letzten beiden Sommerferienwochen 

- Inhalt: Das Lern- und Förderprogramm vom 31.08.-11.09.20 richtet sich an Schüler/innen, 

die mit dem Fernlernen zu Hause schwer erreicht werden konnten.  

- Die Schüler/innen lernen in Kleingruppen mit max. 16 Schüler/innen, betreut durch 

Fachlehrkräfte. Für den Kurs gilt kein Abstandsgebot! 



 

 

 

- Ziele: Unterrichtsstoff in Mathematik/Deutsch/Englisch nachholen, Wissenslücken 

ausgleichen und möglichst gut vorbereitet in das nächste Schuljahr gehen  

- Vorplanung: Die Klassenlehrer sprechen mit Ihrem Kind bzw. nehmen direkt mit Ihnen 

Kontakt auf, sollte das Angebot für Ihr Kind aus unserer Sicht notwendig sein. Die 

Entscheidung zur Teilnahme liegt bei Ihnen als Eltern, Sie können Ihr grundsätzliches 

Interesse anmelden!  

- Meldung: Bis zum 17.07.20 muss die Schulleitung interessierte Kinder/Jugendliche dem 

Schulamt Albstadt melden.   

- Entscheidung: Die Mitteilung an die Eltern zum Standort, Zeitplan und den beteiligten 

Lehrkräften erfolgt spätestens ab dem 23.07.20 durch das Schulamt Albstadt über die 

Schulleitung.  

- Bis zum 29.07.20 muss die verbindliche Teilnahme durch die Eltern erklärt werden! 

 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen im Sj. 20/21   
- Alle Schüler/innen werden (in der Regel) in voller Klassenstärke in allen Fächern im 

Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. Zwischen den Schüler/innen besteht dann kein 

Mindestabstand mehr! 

- Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der 

Schule formlos anzeigen. Diese Kinder erhalten verpflichtende Fernlernangebote! 

- Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen zu können, sind möglichst konstante 

Gruppenzusammensetzungen innerhalb einer Klasse (in Ausnahmen jahrgangsstufen-

gemischt) zu bilden. 

- Es kann zu Kürzungen in der Stundentafel einzelner Fächer (bspw. BK, Musik) kommen, da 

Lehrkräfte mit attestiertem Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen.  

- Die aktuellen Lehrkräfte müssen der Schulleitung schriftlich dokumentieren, welche 

Bildungsplaninhalte im Sj. 19/20 nicht vertieft behandelt werden konnten, so dass die neuen 

Lehrkräfte entsprechend informiert werden können.  

- Sollte im Sj. 20/21 auf Grund des Anstiegs der Infektionszahlen der Präsenzunterricht 

zeitweise von der Regierung wieder eingeschränkt werden müssen, werden auch 

Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts Gegenstand von Leistungsfeststellungen sein. Es ist 

vorgesehen, dass Schüler/innen ohne mobile Endgeräte, in diesem Fall leihweise von der 

Schule mit entsprechender Hardware ausgestattet werden. 

- Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte sind im 

ersten Halbjahr verboten, Praktika dürfen stattfinden.   

- Hygieneregeln: Angepasstes Konzept zur Wegeführung in den Gängen bleibt bestehen, 

Pausenbereiche sollen getrennt ausgewiesen werden. 

- Nach jedem Ferienabschnitt beginnend mit den Sommerferien müssen alle Schüler/innen 

und Lehrkräfte jeweils bestätigen, dass Sie innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu 

einer infizierten Person hatten bzw. Krankheitssymptome vorlagen. 

- Sollten Sie in den Ferien in ein Land mit bestehender Reiswarnung verreisen, muss Ihr Kind 

nach Rückkehr eine 14-tägige Quarantäne einhalten.  

 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Klassenlehrer oder die Schulleitung,   

viele Grüße aus der Schule - bleiben Sie gesund! 

 

gez. S. Hipp / K. Friedrich, Schulleitung 


