
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Liebe Eltern,  

 

wie Sie den Medien entnommen haben, sind die bildungspolitischen Entwicklungen weiter 

sehr dynamisch.  

 

Zunächst zur Notbetreuung:  

Ab kommendem Montag, den 27.04.2020 wird die Notbetreuung auf die Klassenstufe 7 

ausgeweitet und gilt nun für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-7, deren Eltern 

beide entweder in kritischer Infrastruktur tätig sind oder eine Präsenzpflicht an ihrer 

Arbeitsstelle haben. Hierzu haben wir das Anmeldeformular auf der Homepage angepasst. 

Bitte legen Sie dem Formular eine entsprechende Bescheinigung Ihres Arbeitsgebers bei.  

 

Zur Planung der KFS: 

Sicher haben Sie auch wahrgenommen, dass ab Montag, dem 04.05.2020 die Schülerinnen 

und Schüler der Abschlussklassen und der Abschlussklassen des kommenden Jahres in kleinen 

Gruppen und punktuell wieder in die Schule kommen können/sollen. Wir sind hier, aufgrund 

der Containersituation, in einer sehr speziellen Lage. Da es keinen Wasseranschluss in der 

Containeranlage gibt, können wir hier die Hygienemaßnahmen nicht gewährleisten. Wir 

können lediglich auf die Räume des Hauptgebäudes zurückgreifen. Hier wird parallel die 

steigende Zahl der Notbetreuung beschult werden müssen. Basierend auf dieser Grundlage 

kamen wir zu einer sehr geringen Zahl an Stunden, die unter Einhaltung aller Maßnahmen an 

der Schule bei den betreffenden Klassen und bei jedem einzelnen Schüler ankommen würden. 

Wir haben uns dazu entschieden weiter auf eine deutlich höhere Zahl an digitalen Inputs der 

Lehrkräfte zu setzen. Die Abschlussklassen bekommen zusätzlich Zeitfenster für  

 

 

24. April 2020 

An alle Eltern der Karl-Friedrich-Schimper-

Gemeinschaftsschule Schwetzingen  

 

 



 

 

 

 

 

 

Sprechstunden in Kleinstgruppen an der Schule eingeräumt. Hierdurch garantieren wir den 

direkten Kontakt zu den Lehrkräften parallel zu einer deutlich höheren Anzahl an digitalen 

Unterrichtssituationen. Den Plan hierzu bekommen Sie in der kommenden Woche von Ihrer 

Klassenlehrerin / Ihrem Klassenlehrer 

 

Für Klassenstufen 5-8 gilt:  

In der Woche vom 27.04 – 30.04.2020 wird, wie gewohnt, ein Wochenplan versandt. Ab 

04.05.2020 gilt ein Onlinestundenplan. Ihre Kinder bekommen zu regelmäßigen Zeiten 

morgens über die Plattform Microsoft Teams Inputs der Lehrkräfte. Einen genauen Plan und 

detailliertere Informationen hierzu erhalten Sie in der kommenden Woche von Ihrem 

Klassenlehrer.  

 

Ein Hinweis noch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler und 

unserer Lehrkräfte. Es gilt auch bei Videokonferenzen selbstverständlich das Recht am 

eigenen Bild. Es ist also unter keinen Umständen erlaubt während den Videokonferenzen 

der Klassen Fotos oder gar Videos der Bildschirme zu machen.  

 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.  

 

Herzliche Grüße 

 

Schulleitungsteam der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen  

 


