
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

in der kommenden Woche startet der Präsenzunterricht für unsere Jahrgänge 5 und 6, sowie 

für unsere Abschlussklassen. Die Klassenstufen 7, 8 und die Nichtabschlussklassen der Stufe 9 

werden weiterhin nach einem Onlinestundenplan unterrichtet. Darüber hinaus bieten wir 

ebenfalls weiterhin die Möglichkeit an, dass ihr Kind in unseren Onlineklassen beschult wird, 

sollte jemand in Ihrer Familie ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf bei einer 

Infektion aufweisen. Die Notbetreuung für den Jahrgang 7 bleibt ebenfalls zu den gewohnten 

Zeiten bestehen. Wie Sie merken, haben sich in den vergangenen Monaten viele 

Parallelsysteme entwickelt, die in unseren Augen alle eine Dringlichkeit besitzen, fortgeführt 

zu werden.  

 

Ein paar Worte zu den einzelnen Jahrgangsstufen:  

Unsere Klassen 5 und 6 kommen ab Montag, den 15.03.2021 täglich von 8.00 Uhr bis 12.30 

Uhr zum Präsenzunterricht in die Schule. Der Stundenplan ist über die Untis-App abgebildet 

und eventuelle Vertretungssituationen werden hier auch wieder dargestellt. Die Stundentafel 

umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Profit in dem in der 

Kontingentstundentafel vorgesehenen Umfang. Darüber hinaus haben wir eine vierstündige 

Lernzeit eingerichtet, in der Fächer zum Tragen kommen, die bisher im Online-Unterricht nicht 

oder wenig Beachtung finden konnten, wie Musik und Bildende Kunst. In der Jahrgangsstufe 

6 findet das Fach Französisch zweistündig parallel zu dieser Lernzeit statt. Leider wird auch 

wieder das Thema aktuell, dass Lehrkräfte aus diversen Gründen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen dürfen, weshalb wir ein paar Lehraufträge neu verteilen mussten. Die Klassen 

werden geteilt und auf zwei Räume verteilt.  
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Eine Hälfte bekommt vom Fachlehrer einen Input, während die andere Hälfte von einer 

pädagogischen Fachkraft beim Lernen begleitet wird. So gewährleisten wir, unter enormen 

Personalaufwand, die bestmögliche Versorgung Ihrer Kinder unter 

Infektionsschutzbedingungen.  

 

Die Klassenstufen 7, 8 und die Nichtabschlussklassen der Stufe 9 werden weiterhin online 

unterrichtet. Die Pläne mussten aufgrund der genannten Veränderungen der anderen Stufen 

ebenfalls verändert werden. In diesem Zusammenhang haben wir einzelne Stunden 

ausgeglichener auf die Tage verteilen können. Hierbei ist zu erwähnen, dass KollegInnen, die 

in Präsenz unterrichten den Unterricht aus er Schule halten müssen. Sollte es hierbei zu 

Beschränkungen durch das Uploadvolumen kommen, werden Onlinestunden auch ohne 

eingeschaltete Kamera der LehrerInnen abgehalten werden. In einigen Fällen kann es sein, 

dass die Lehrkraft vielleicht auch nur per Chatfunktion zur Verfügung steht. Wir hoffen, dass 

dies die Ausnahme darstellen wird.  

Leider müssen wir Sie ebenfalls darüber informieren, dass die geplanten Praktika unserer 

Klassen 8, die für den 24.03.-30.03.21 geplant waren, nach der aktualisierten Corona-VO 

vom 05.03.2021 untersagt sind. Hierzu haben wir ein Schreiben verfasst, dass Sie über Ihre 

Klassenlehrkraft beziehen und gerne an die Praktikumsstellen weiterleiten können.  

 

Die Abschlussklassen kommen ebenfalls zum in der Untis-App ersichtlichen Stundenplan in 

Präsenz in die Schule. Die Corona-Pandemie stellt Ihre Kinder selbstverständlich vor eine ganz 

besondere Prüfung. Wir versuchen schulisch alles bestmöglich aufzufangen, um einen 

möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wir hoffen, dass dies auch in den 

schriftlichen Prüfungen angemessen Berücksichtigung finden wird. Sollten Sie in den 

kommenden Wochen zunehmend Bedenken über einen erfolgreichen Abschluss entwickeln, 

so besteht in diesem Jahr für Ihr Kind die Möglichkeit bis eine Woche vor Beginn der 

schriftlichen Prüfungen von der kompletten Abschlussprüfung zurückzutreten.  



 

 

 

 

 

 

Der Antrag muss bis spätestens Dienstag, den 01.06.2021 der Schule in schriftlicher Form 

vorliegen. Ihr Kind wiederholt im Anschluss das Schuljahr und hat weiterhin zwei Versuche 

die Prüfungen erfolgreich zu absolvieren. Dies betrifft alle an der Schule angebotenen 

Abschlussprüfungen.  

 

Am Ende noch eine Information zur Testung der Schülerinnen und Schüler in Präsenz. Die 

Stadt Schwetzingen organisiert bereits vor dem Land eine Möglichkeit zur Testung aller Kinder 

der Präsenzklassen. Bitte beachten Sie hierzu das Schreiben der Stadt auf unserer Homepage. 

Die Testung erfolgt durch einen Antigen-Schnelltest und ist selbstverständlich freiwillig und 

kostenlos. Sollten Sie Interesse daran haben Ihr Kind zweimal die Woche bei uns testen zu 

lassen, füllen Sie bitte die Einverständniserklärung im Schreiben der Stadt aus und geben Sie 

diese Ihrem Kind mit in die Schule. Wir werden sie zu Beginn des Präsenzunterrichts austeilen, 

sollte Ihnen keine Druckmöglichkeit zur Verfügung stehen.  

 

Wir möchten an dieser Stelle bitte um Ihr Verständnis werben, sollte das Angebot in der 

kommenden Woche noch nicht in den Abläufen perfektioniert sein. Das Ordnungsamt der 

Stadt Schwetzingen nimmt sich hier einer enormen Aufgabe an, für die wir sehr dankbar sind.  

Liebe Eltern, nun haben wir Ihnen viele Informationen zukommen lassen, die dringlich und 

notwendig sind. Wir haben versucht, auf Grundlage der Vorgaben des Landes die 

bestmöglichen Lösungen für alle unsere Schülerinnen und Schüler zu realisieren. 

Selbstverständlich ist dies nicht die Betreuung, die wir zu leisten im Stande wären, wenn wir 

in einem Regelbetrieb wären. Dennoch danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung bis hierhin 

und hoffen auch weiter darauf, eng mit Ihnen im Austausch zu bleiben.  

 

Herzliche Grüße aus der Schule  

Ihr Schulleitungsteam der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen  

 


