Weinsberg, den 11.03.2021
Informationen zum Präsenzunterricht für die Klassen 5, 6, die Vorbereitungsklasse und
die Abschlussklassen 9a, 9b, 10a, 10c, 10d und 10e ab dem 15.03.2021
Liebe Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen,
ein 2. Schritt in Sachen Schulöffnung steht an: Ab dem 15.03.2021 haben neben den Abschlussklassen und der Vorbereitungsklasse (VKL) nun auch die Klassen 5, 6 wieder Präsenzunterricht.
Wir werden das Ganze wie folgt umsetzen:
• Die Abschlussklassen der Werkrealschule (Klassen 9a, 9b und 10a), die Vorbereitungsklasse Deutsch (VKL) können ab dem 15.03.2021 wegen ihrer geringen Klassenstärke
wöchentlich im Klassenverband unterrichtet werden.
• Die Klassen 5 und 6 werden ab dem 15.03.2021 im Klassenverband wöchentlich nach
Stundenplan unterrichtet. GABB kann nicht angeboten werden.
• Den Unterricht der Klassen im Präsenzunterricht haben wir komprimiert auf den Vormittag
verlegt, weil wir sonst Lehrerstunden in die Mittagsaufsicht investieren müssten, die dann im
Fernunterricht der anderen Klassen fehlen. Zum Unterricht nach Stundenplan siehe
WebUntis.
• Der Unterricht der Abschlussklassen der Realschule findet ab dem 15.03.2021 im
Wechselunterricht statt, da uns die Zusatzräume nicht mehr wie bisher zur Verfügung
stehen. Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten des Kultusministeriums: https://kmbw.de/,Lde/startseite/Service/2021-03-04-landesregierung-verstaendigt-sich-auf-weitereoeffnungsschritte-bei-schulen
Leider haben wir nach dem ganzen Hin und Her zwischen Ministerpräsident Kretschmann
und Kultusministerin Eisenmann seit dem 08.03.2021 hierzu keine weiteren Informationen
aus dem Kultusministerium erhalten. Für uns sind viele Fragen noch ungeklärt. Sollte es zu
Änderungen kommen, werden wir zügig nachbessern.
In der A-Woche hat Lerngruppe 1 Präsenzunterricht und in der B-Woche dann
Fernunterricht, bei Lerngruppe 2 ist es gerade umgekehrt. Im Fernunterricht werden
Aufgaben zur Vorbereitung des Präsenzunterrichts gestellt. Der reguläre Stundenplan wird
im Präsenzunterricht abgebildet, sodass auch die Nebenfächer bedacht werden können.
• Der Sportunterricht entfällt in allen Klassen.
• Für Lehrkräfte, die in Präsenz sind, stehen Räume zur Verfügung, um den
Fernunterricht von der Schule aus zu bestreiten. Es müssen sich aber mehrere
Lehrkräfte einen Raum teilen. Der Plan wird in Teams eingestellt.
• Die fachpraktischen Prüfungen in AES, Technik und die Sprachprüfung in Französisch wurden neu terminiert. Sie finden in der Woche vom 19. bis 23.04.2021 statt, die
Schüler*innen erhalten die konkreten Termine von den Fachlehrkräften.
• Aktuell werden die Toiletten saniert. Für Schüler*innen stehen die Toiletten im 3. Stock
(Klassen 9 und 10) und die Toilettencontainer auf dem Pausenhof West (VKL,
Klassen 5 und 6) bereit. Bitte immer nur 2 Schüler*innen im Raum!
Für die Lehrkräfte sind die Toiletten bei den GABB-Räumen und im 3. Stock vorgesehen.
• Die große Pause verbringen die Schüler*innen auf dem Schulhof. Hier gilt wegen des
beschränkten Platzes wie im ganzen Schulhaus die Maskenpflicht, zum Essen kann sie
abgezogen werden, dann ist aber der Mindestabstand von 1,50 Meter zu wahren.
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Folgende Pausenhöfe werden den Klassen zugewiesen:
- Pausenhof Süd (oben): Klassen 5a, 5b, VKL // Pausenhof Süd (unten): Klassen 10 a, 10e
- Pausenhof Ost (oben): Klassen 10d, 10c // Pausenhof Ost (unten): Klassen 5c, 6a
- Pausenhof West (vorne): Klassen 9a, 9b // Pausenhof West (hinten): Klassen 6b, 6c
Wir bitten die Schüler*innen medizinische Masken oder FFP2-Masken und keine
Stoffmasken zu tragen. Achtet darauf, Abstände einzuhalten, beachtet die Hygieneregeln,
bleibt in euren Gruppenräumen und stattet anderen Gruppen keine Besuche ab. Auch
von eurem Verhalten hängt ab, wie schnell die anderen Klassen in den Präsenzunterricht
zurückkehren können. Stellt euch bitte alle dieser großen Verantwortung.
Laut Presseberichten sollen sich die Eltern von diesem Montag an bis zu den Osterferien
darum kümmern, dass ihre Kinder sich bei Apotheken, Hausärzten oder kommunalen
Anlaufstellen und mobilen Testzentren an Schulen auf das Coronavirus testen lassen. Erst
nach den Ferien solle es in allen Städten und Gemeinden kommunale Angebote – ob an
Schulen oder in der Nähe – geben. (siehe: https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/
gesundheit-stuttgart-eisenmann-und-kretschmann-verhaken-sich-bei-abstandsregeldpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210310-99-764538)
Vom Kultusministerium wurden wir hierzu bislang nicht informiert.
Die Klassenlehrkräfte erstellen einen festen Sitzplan und richten die Klassenzimmer.
Für die Schüler*innen besteht keine Präsenzpflicht. Der Fernunterricht kann dann nicht
im bisherigen Umfang erteilt werden, da die Lehrkräfte im Präsenzunterricht sind. Die
Aufgaben werden über Teams zur Verfügung gestellt, ein Tutor wird zugewiesen.

Informationen für alle Klassen:
• Schüler*innen der Klassen 7a, 7c, 7d, 8a, 8c, 8d und 9c, 9d werden zunächst weiterhin
im Fernunterricht unterrichtet. Dieser Rahmen gilt zunächst bis zu den Osterferien.
Sofern es die Infektionslage zulässt, soll der Präsenzunterricht auf weitere Jahrgänge
ausgeweitet werden.
• Es wird weiterhin für alle Klassenstufen möglich sein, schriftliche Leistungsfeststellungen in Präsenz an der Schule durchzuführen. Die Verpflichtung zur Teilnahme
besteht für die Schüler*innen auch dann, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine
Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben. Vorzug haben die Fächer Deutsch,
Englisch, Mathematik, Französisch, AES und Technik. Mündliche Abfragen sind auch
im Fernunterricht möglich und können benotet werden. Diese Option sollte von den anderen
Fächern („Nebenfächern“) bevorzugt genutzt werden.
• Der Fernunterricht über Teams läuft stabil, die meisten Schüler*innen arbeiten
verlässlich. Wir bitten die Eltern der Klassen 7, 8 und 9 (RS) darauf zu achten, dass die
Kinder, auch wenn keine Videokonferenz ist, zu den regulären Unterrichtszeiten in den
Fachkanal schauen und ihre Aufgaben bearbeiten. Die Klassen 10c, 10d und 10e
arbeiten im Fernunterricht zu den üblichen Unterrichtszeiten.
• Die Notbetreuung für die Klassen 5 bis 6 entfällt, für die 7. Klassen kann sie
angeboten werden. Wir bitten diese aber nur in Anspruch zu nehmen, wenn beide Eltern
beruflich unabkömmlich sind (Nachweis des Arbeitgebers erforderlich). In der Notbetreuung
müssen wir die Klassen mischen, was ein erhöhtes Infektionsrisiko darstellt. Bitte wägen Sie
ab, ob sie für Ihre Familie diese Notbetreuung brauchen oder andere Möglichkeiten finden.
• Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.weibertreuschule.de
Liebe Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen,
ich danke für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre Geduld, aber die Informationen aus Stuttgart
fließen spärlich oder gar nicht, sodass wir vieles nur halbherzig entscheiden können. Dem Kollegium
danke ich für sein großes Engagement.
Bleiben Sie alle und Ihre Familien gesund! Rita Eichmann
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