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     Schulnachrichten 20/21 – 10                                 11.03.2021
    

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

gemäß der aktuellen Verordnung und den entsprechenden anweisenden Schreiben des Ministeriums 
haben wir nun die Planungen für die folgenden zwei Wochen bis zu den Osterferien aufgestellt.  
 

1- Präsenzunterricht für die Klassen 5 und 6 RS und WRS 
Die Klassen 5 und 6 RS und WRS kommen als halbe Klassen nach einem neuen Stundenplan ab 
Montag, 15.03.2021 oder ab Dienstag 16.03.2021 bis zu den Osterferien in den Präsenzunterricht. 
Nur das Fach Sport darf nicht in Präsenz unterrichtet werden. Das Fach Religion/Ethik, lassen wir 
auch im Fernunterricht, da darin klassenübergreifende Gruppen vorkommen. Sie sehen den 
Stundenplan auf Sdui. Bei Fragen hierzu können Sie sich an die Klassenlehrerinnen wenden. 
Ich sehe mich in der Verantwortung für Kinder und Lehrkräfte den bestmöglichen Schutz zu 
gewährleisten und zugleich die Verordnung des Ministeriums ordentlich umzusetzen. Deshalb 
habe ich mich für den Unterricht in halben Klassen entschieden. Das hat sehr viele Überstunden 
der Fachlehrkräfte zur Folge, wir werden es aber nun für zwei Wochen so einrichten und planen 
nach Ostern neu. 
Wir halten uns an die Hygienebestimmungen und behalten den Mund-Nasen-Schutz im Unterricht 
und außerhalb des Unterrichts im Gebäude und auf dem Gelände auf. Die Abstandsregel gilt 
durchgehend. Alle erwachsenen Beteiligten halten ebenso durchgehend Abstand und tragen 
Mund-Nasen-Schutz. Die Räume werden ständig gelüftet und die Reinigungsmöglichkeiten für 
Hände sind gegeben. Sie können Ihren Kindern zudem ein kleines Desinfektionsgel mitgeben. 
Es gilt weiterhin das Recht der Eltern, das eigene Kind vom Präsenzunterricht bei der 
Klassenleitung abzumelden, wenn im familiären Umfeld Risikopatienten leben oder sonstige 
gesundheitliche Bedenken bestehen. Dann findet weiterhin Fernunterricht für Ihr Kind statt. 
 

2- Fernunterricht für alle Klassen 7 bis 9 RS und für die Klassen 7 und 8 WRS 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 RS und 7/8 WRS sind weiterhin nach Vorgabe 
der Ministerin im Fernunterricht und werden weiter von ihren Fachlehrkräften im Fernunterricht 
unterstützt.  
Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen RS 10a und 10b und WRS 9c werden 
weiterhin bis zu den Osterferien im Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern arbeiten. Das 
Lernen in den Nebenfächern wird weiterhin im vollen Maße mit Aufgaben und Unterstützung, 
jedoch im Fernunterricht, umgesetzt. 

 

3- Notfallbetreuung für Kinder der Klassen 5, 6 und 7 
Wir setzen die Notbetreuung fort, jetzt aktuell für die Klassenstufe 7. Auch für die gemeldeten 
Kinder der Klassenstufe 5 und 6 gilt für den Tag außerhalb des Stundenplans die Notbetreuung 
weiterhin.  

 

4- Hauptschul- und Realschulabschlussprüfung – nächste Prüfungsbausteine 
Alle Prüflinge wurden für die Durchführung der Kommunikationsprüfung Englisch am 
03.03./04.03.2021 intensiv vorbereitet und haben diesen Prüfungsbaustein nun abgelegt. Der 
durchgängige Präsenzunterricht in allen Prüfungsfächern ermöglicht allen Prüflingen 
konzentriertes und intensives Arbeiten und Lernen gemeinsam mit den Lehrkräften. Diese 
Arbeitsweise ist derzeit sehr vorteilhaft für die Prüflinge, da sie sich in geteilten Gruppen in der 
Schule in Ruhe und mit direkter Unterstützung der Lehrkräfte auf ihre Prüfungen vorbereiten 
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können. Trotz der durch die Sicherheitsvorkehrungen veränderten Unterrichtssituation entstehen 
den Prüflingen keine Nachteile in der Prüfungsvorbereitung. Der nächste Prüfungsbaustein 
Praktische Prüfung im Wahlpflichtfach RS findet ab nächster Woche vom 16.03. bis 25.03.2021 
(gesonderter Zeitplan) statt. Frau Ministerin Eisenmann hat zudem schon einzelne Anpassungen 
für die schriftlichen Abschlussprüfungen im Juni 2021 vorgenommen. Ich informiere rechtzeitig 
alle Prüflinge und ihre Eltern in einem gesonderten Schreiben. 
 

5- Technische Ausstattung der Schule und DigitalPakt 
Wir haben seit Beginn des Schuljahres unsere technische Ausstattung auf alle Klassenräume 
(Haupt- und Nebengebäude) ausweiten können. In allen Unterrichtsräumen ist das Projizieren von 
Präsentationen mit dem Beamer möglich. Dies läuft wireless über AppleTV, sodass die Lehrkräfte 
über das eigene Dienst-Tablet Inhalte zeigen können, später dann auch die Lernenden. Jeder 
Klassenraum ist mit WLAN ausgestattet, damit mit der nötigen Internetverbindung auf 
Unterrichtsmaterial in der eingerichteten Cloud zugegriffen werden kann. In letzten einzelnen 
Fachräumen wird derzeit das WLAN eingerichtet. Zudem ist der Kopierer für Lehrkräfte so 
eingerichtet, dass vom Tablet aus ohne eine Papiervorlage Kopieraufträge laufen. 
Für unsere Ansprüche an Lehren und Lernen genießen wir die volle Unterstützung des 
Schulträgers, der Gemeinde Immendingen. Dies respektiere ich sehr, weshalb es mir wichtig ist zu 
betonen, dass wir angesichts allseits angespannter finanzieller Situationen in Städten und 
Gemeinden die technischen Einrichtungen selbstverständlich ausschließlich aus den zugewiesenen 
Geldern des DigitalPakts des Bundes und Landes schöpfen.  
Dafür war jedoch im vorangegangenen Schuljahr die sehr aufwändige und anstrengende 
Erarbeitung des vom Land geforderten Medienentwicklungsplans MEP notwendig. Daran 
arbeitete ein großes Lehrkräfteteam, entwickelte das Technische und Pädagogische Konzept in 
Zusammenarbeit mit unserem Schulträger. Es erforderte viele Sitzungen und zusätzlichen Zeit- und 
Arbeitseinsatz der Kolleginnen und Kollegen. Im Sommer 2020 wurde unser Antrag genehmigt und 
nötige Gelder konnten abgerufen werden. Nur mit diesem großen Einsatz des Kollegiums erfolgte 
die Einrichtung des WLANs und der Geräte und ist daher nicht selbstverständlich.  
Mein großer Dank gilt daher unserem ganzen Kollegium für die große Motivation, zeitgemäß 
arbeiten zu wollen und unserem Schulträger, da er uns so vertrauensvoll darin unterstützt.  
Diese technischen Einrichtungen sollen mittel- und langfristig mindestens zu einer merklichen 
Arbeitserleichterung bzw. Verringerung des Vorbereitungsaufwands für Lehrkräfte im Gesamten 
führen und zu Materialeinsparung, aus finanziellen und ökologischen Gründen. 
Der weitere zentrale Aspekt sind weiterführende neue oder veränderte Unterrichtsmethoden und 
Lernwege der Schülerinnen und Schüler. Kurzum, die Weiterführung unserer veränderten 
Lernkultur. Wir erarbeiten derzeit im Fernunterricht schon erweiterte methodische Kompetenzen 
mit den Schülerinnen und Schülern, die selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und 
Organisieren umsetzen. Das ist beeindruckend und herausfordernd zugleich.  
Die Lehrkräfte entwickeln und setzen vielseitige Methoden zu Lernen und Lernorganisation ein, 
um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Es erfordert von allen Lehrkräften derzeit viele 
Zusatzstunden und enormen Arbeitsaufwand. 
Die Weiterentwicklung der eigenverantwortlichen, individualisierten und selbstorganisierten 
Arbeitsweisen wird im zukünftigen Präsenzunterricht weitergeführt und ist nicht allein eine 
Alternative aufgrund des erforderlichen Fernunterrichts. 
Das Kollegium arbeitet in der Stufe 5 und 6 am Curriculum für Medienbildung und Medieneinsatz 
im Fachunterricht. Eine schrittweise Ausstattung der Lernenden mit Tablets in Zusammenarbeit 
mit den Eltern bleibt unser langfristiges Ziel. Wir beginnen jetzt mit der Stufe 5. Die Kinder der 
derzeitigen Stufe 5 werden in Kürze mit den endlich eingetroffenen Ipads ausgestattet, aus 
Geldern des DigitalPakts finanziert. Im Präsenzunterricht werden nun mit den Jüngsten der Einsatz 
des Tablets, die unterschiedlichen Arbeitsweisen, Arbeitsregeln und die Kommunikation 
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sukzessive eingeübt und angewendet. Die Klassenleitungen informieren die Eltern der Klassen 5 
rechtzeitig. 

 

6- Tag der offenen Tür 
Uns erreichen freundliche und positive Rückmeldungen zum Virtuellen Rundgang unserer Schule. 
Er soll in diesem Jahr statt dem gewohnten Tag der offenen Tür Einblicke in Schule und Unterricht 
geben. Wir behalten den Virtuellen Rundgang auf unserer Schulhomepage und erweitern ihn 
sukzessive mit zusätzlichen Beiträgen. 

 

7- Berufsorientierung 
o Unser Berufsorientierungsteam hat am Wettbewerb „Bildungspartnerschaft digital“ des 

Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau teilgenommen. Die Preisverleihung 
war am Donnerstag, 25.02.2021. Unsere Schule gehört zu den Preisträgern und bekommt ein 
Preisgeld von 5000 Euro. Hier der Link zur Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums: 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/preisverleihung-des-ersten-schulwettbewerbs-
bildungspartnerschaften-digital/   
Es ist eine Projektidee in Zusammenarbeit mit der Henke-Sass, Wolf GmbH. Dabei wird ein 
Virtueller Rundgang mit unseren Wirtschaftspartnern in Betrieben und Firmen gemeinsam 
gestaltet, eine digitale Landkarte, auf der sich Unternehmen verlinken, so dass unsere 
Schülerinnen und Schüler die Betriebe und Einrichtungen digital besuchen können. So wird 
ein digitaler Austausch angebahnt, man knüpft Kontakte und lernt sich kennen.  
Ich gratuliere unserem Team Berufsorientierung für diese tolle Arbeit. 

o Bezüglich der geplanten Berufsorientierungspraktika der Stufe 8 WRS vom 16.03. bis 
25.03.2021 warten wir die nächsten Verordnungen des Kultusministeriums noch ab. Derzeit 
sind die Praktika leider nicht zulässig. 

o Der diesjährige Girls´- und Boys´ Day (ab Klasse 5) findet am 22.04.2021 statt. Direkte 
Besuche von Arbeitsplätzen in Firmen und Betrieben sind in diesem Jahr sicherlich nicht 
leicht zu machen. Aufgrund der Pandemie empfehlen wir Ihnen deshalb, die interessanten 
Online-Angebote anzuschauen. Sie sind auf der entsprechenden Homepage zu finden: 
www.girls-day.de und www.Boys-day.de 

 

8- Die nächsten Termine, geplant nach derzeitigem Stand der Verordnungen: 
16.03. bis 25.03.2021 Durchführung der Praktischen Prüfungen Wahlpflichtfach RS 
29.03. bis 11.04.2021 Osterferien 
12.04. bis 23.04.2021 geplanter Zeitraum für das berufl. Orientierungspraktikum Klassen 8 WRS 
22.04.2021 Girls´- und Boys´ Day 
03.05.2021 geplanter Pädagogischer Tag des Kollegiums, nach Zustimmung der Schulkonferenz 
ganztägig, somit unterrichtsfrei für die Schülerinnen und Schüler 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein angenehmes und sonniges Frühjahr. Ich bedanke mich für 
Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 

Rektorin Gabrijela Šulc    
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