
 

Bietigheim-Bissingen, 7. September 2020 

 

 

Liebe Schüler*innen 

 

wir hoffen, ihr hattet schöne Ferien und konntet die freie Zeit für euch gut nutzen. Wir 

freuen uns sehr auf auch! Wichtig wird auch für das kommende Schuljahr, dass wir als 

Schulgemeinschaft gut zusammenhalten und aufeinander achten.  

 

Sicher habt ihr einige Fragen zum neuen Schuljahr. Wir vom Schulleitungsteam haben 

geplant, so dass ihr alle möglichst sicher in die Schule kommen könnt und wir möglichst 

lange gemeinsam Präsenzunterricht haben. Hier findet ihr unsere Planungen. 

 

Eure Eltern informieren wir ebenfalls per Email. Alle Dokumente kommen auch 

auf die Homepage. Bitte gebt euren Eltern Bescheid, falls sie keine Email erhalten 

haben. Beachtet besonders, dass ihr ohne das unterschriebene Dokument 

‚Anlage2_Hygiene_Land‘ nicht zur Schule kommen dürft! 

 

Ihr findet die drei Dokumente ausgedruckt von Mittwoch bis Freitag im 

Eingangsbereich des Gebäudes in der Schwarzwaldstraße. Das Gebäude ist an 

den Tagen von 8 bis 12 Uhr für euch offen. 

 

TOP 1  Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

 

Ihr habt sicher gehört, dass ihr grundsätzlich wieder alle ganz normal und zusammen 

unterrichtet werdet. So wird es sein. Ihr werdet dazu weiter auf dem Schulgelände 

Alltagsmasken tragen, im Unterricht ist das in Baden-Württemberg bisher noch nicht 

vorgesehen. Das kann sich aber natürlich ändern. 

 

Jeder von uns kann sich mit COVID-19 infizieren, so wie sich jeder bei einer Grippe 

anstecken kann. Dafür kann niemand etwas. Wir vertrauen darauf, dass ihr alle euch 

vernünftig verhaltet und mit helft, die Ausbreitung des Virus so gut wie es geht zu 

vermeiden. Viele von euch haben Angehörige, die zur Risikogruppe gehören oder 

selber Sorge vor einer Infektion. Vorsicht ist hier gut und angemessen. Dazu müsst ihr 

euch alle an die bereits vor den Ferien geltenden Hygieneregeln halten. Strenger als im 

letzten Schuljahr, werden wir auf die Einhaltung achten. Wenn ihr absichtlich oder sehr 

häufig gegen die Regeln verstoßt, müssen wir euch unter Umständen für einen Tag 

nach hause schicken. Wir tun das nicht gerne, möchten aber die ganze 

Schulgemeinschaft schützen. 

 

Manches ändert sich auch zum letzten Jahr: 

 

- Auf dem ganzen Schulgelände herrscht strikte Maskenpflicht. Im Unterricht und 

zum Essen darf die Maske abgesetzt werden. 

 



 

- Im Unterricht bestehen keine Maskenpflicht und kein Mindestabstand. Eure 

ganze Klasse wird wieder zusammen unterrichtet. Die Tische stehen wie vor den 

Ferien aber ihr sitzt zu zweit an einem Tisch. Überlegt euch vielleicht schon mal, 

wen ihr außerhalb der Schule sowieso häufig trefft. Es macht Sinn, neben einem 

solchen Klassenkameraden zu sitzen. 

 

- In den Unterrichtsräumen wird regelmäßig und umfassend gelüftet. Denkt bitte 

daran, euch entsprechend warm anzuziehen. 

 

- Beide großen Pausen werden gleich lang sein. Ihr bleibt in einer der beiden 

Pause mit eurer Klasse in eurem Klassenzimmer, in der anderen dürft ihr raus. 

Wie genau das abläuft, erklären eure Lehrer*innen euch. In den Pausen, die ihr 

drinnen bleibt, gibt es nur auf dem Gang eine Aufsicht. Wir erwarten von euch, 

dass ihr euch in euren Zimmern angemessen verhaltet. 

 

- Der Unterricht wird nicht immer zur ersten Stunde anfangen, sondern teilweise 

auch zur zweiten, um den Beginn morgens (Busse und Schulgelände) etwas zu 

entzerren. Für die Unterstufe (Klassen 5 bis 7) gibt es aber in diesen ersten 

Stunden Angebote in der Schule, zum Beispiel die Lernzeit oder Lernzeit PLUS 

Kurse. 

 

- Bitte bleibt zuhause, wenn ihr euch krank fühlt und diese Krankheitssymptome 

auf eine Infektion mit COVID-19 hinweisen. Vorsicht ist auch hier besser. Ihr 

bekommt die Unterrichtsinhalte über ISERV und ihr seid ja inzwischen auch 

schon Profis darin, selbstständig zu arbeiten. 

 

- Religion wird in den Klassenstufen 5, 6 und 7 im Klassenverband unterrichtet. 

 

- Im Musikunterricht darf wieder gesungen werden, wenn die Hygieneregeln 

eingehalten werden können. 

 

- Der Sportunterricht kann relativ normal stattfinden, da das Abstandgebot auch 

hier aufgehoben ist. Ihr müsst lediglich auf besondere Hygiene (Händewaschen, 

Reinigen der Sportgeräte) geachtet werden. 

 

- Generell dürfen alle Angebote nur stufenintern gemacht werden. Es kommt 

daher zu Einschränkungen beim AG Angebot. Nähere Informationen gibt es zum 

Schuljahresbeginn. 

 

 

Zusätzliche Angebote um eventuell während der Schulschließung entstandene 

Defizite aufzuarbeiten: 

 

Viele von euch haben während der Schulschließung toll gearbeitet und sind sehr weit 

gekommen. Das ist klasse – wir waren von vielen eurer Texte und Ergebnisse 

begeistert und richtig stolz, wie gut ihr arbeiten konntet! Die meisten hatten aber in 



 

einzelnen Fächern Probleme, einige hatten technische Probleme oder sind alleine nicht 

so gut zurecht gekommen. Als Schulgemeinschaft werden wir alles daran setzen, 

Angebote zu machen, durch die ihr Lücken aus der Fernlernzeit schließen könnt. Dazu 

gehört immer, dass ihr diese Lücken auch wirklich schließen wollt und euch aktiv 

einbringt. 

 

Verpflichtende Angebote: 

 

- Folgender Fachunterricht wird im kommenden Schuljahr um jeweils eine Stunde 

verstärkt:  

 

Klasse 5 Deutsch 

Klasse 6 Mathematik 

Klasse 7 Englisch 

Klasse 8 Mathematik (0,5 Stunden) 

Klasse 9 Musik 

 

Eine dieser Extrastunden liegt jeweils zu Schulbeginn oder am Schulende, so 

dass die Fachlehrer*innen auch nur mit einem Teil von euch arbeiten können. 

Das können mal Gruppen von Schüler*innen mit besonderen Lücken sein, das 

können aber auch mal die besonders Guten sein. 

 

In Klasse 10 gibt es die Differenzierungsstunden nach dem altbewährten 

Konzept. Alle Klassen erhalten eine Differenzierungsstunde in Mathematik und 

zusätzlich in Französisch oder Deutsch. 

 

In Klasse 7 erhält jede Klasse eine Förderstunde in Französisch oder Latein. 

Diese wird teilweise durch den/die Fachlehrer*in, teilweise durch weitere 

Lehrer*innen angeboten. 

 

Zusätzliche Angebote, die freiwillig wahrgenommen werden können: 

 

- Unterstufenschüler*innen können immer in die Lernwerkstatt kommen, um hier 

Hausaufgaben zu machen oder an ihren Defiziten zu arbeiten. Unsere 

Lehrer*innen sorgen hier für eine ruhige Arbeitsumgebung und unterstützen 

euch beim selbstständigen Arbeiten. Die von euch, die das Angebot 

wahrnehmen wollen, haben bitte ihre Materialien dabei und sind bereit, ruhig und 

sorgfältig zu arbeiten. 

 

- Es wird verstärkte LernzeitPLUS (Förderkurse) Angebote geben. Die finden für 

jede Klassenstufe getrennt statt. Solltet ihr das Gefühl haben, in einem Fach 

noch mehr Unterstützung zu brauchen, dann wendet euch bitte an euren 

Fachlehrer oder die Klassenlehrerin.  

 

Fremdsprachen 

 



 

Sicher war es eine Herausforderung währen der Schulschließung, in den 

Fremdsprachen auch wirklich zu sprechen. Das haben wir Lehrer*innen auch in der 

Präsenzphase gemerkt. Besonders in der Mittelstufe möchten wir euch durch kleine 

Gruppen ermöglichen, viel in der Fremdsprache zu sprechen. In den Klassenstufen 7 

und 8 wird daher Französisch in kleineren Gruppen unterrichtet, so lange wir dafür 

ausreichend Lehrer zur Verfügung haben. Nutzt bitte die Chance und bringt euch aktiv 

in den Unterricht ein. 

 

 

Solltet ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen könnten, 

versuchen unsere Lehrer*innen euch so gut es geht über die Unterrichtsinhalte zu 

informieren. Es liegt in eurer Verantwortung, diese dann auch zu bearbeiten. Ihr werden 

auch wenn ihr nicht am Präsenzunterricht teilnehmt für Tests, Klassenarbeiten und 

vielleicht mündliche Prüfungen in die Schule kommen. Wir sorgen dann für besonders 

starke Hygienemaßnahmen, so dass ihr eure Prüfungen sicher ablegen könnt. 

 

Sonstiges 

 

Für kommendes Schuljahr wird das Fachraumprinzip aufgehoben ihr habt möglichst viel 

Unterricht in euren Klassenzimmern. Wann immer ihr nur im Fachraum sinnvoll 

unterrichtet werden könnt, zum Beispiel in Chemie oder Kunst, wechselt ihr in einen 

Fachraum. 

 

Einstündige Fächer, die ansonsten doppelstündig in einem Halbjahr unterrichtet 

wurden, werden im kommenden Schuljahr so weit organisatorisch möglich einstündig 

über das ganze Schuljahr unterrichtet. Hierdurch möchten wir eine sinnvolle 

Notengebung auch bei teilweisen Schulschließungen ermöglichen. 

 

Verpflichtende GFS sind für das kommende Schuljahr in allen Klassenstufen 

ausgesetzt. Ihr müsst also keine GFS machen – dürft dies aber freiwillig tun. 

 

Solltet ihr darüber hinaus Lücken haben, die ihr gerne schließen möchtet, könnt ihr 

auch gerne das Nachhilfeangebot der SMV wahrnehmen. Bitte meldet euch einfach 

über ISERV.  

 

TOP 2 Wiedereinführung der Mindestabstände 

 

Sollte es zu einer Wiedereinführung des Mindestabstandes kommen, werden eure 

Klassen wieder nach dem Alphabet in zwei Gruppen geteilt. Jeweils eine Gruppe 

kommt in der einen Woche und die andere in der anderen. So lange das geht, möchten 

wir euch also jede zweite Woche gemäß eures Stundenplanes unterrichten. 

 

 

TOP 3 Schulschließungen 

 



 

Der aktuelle Stand deutet nicht auf weitere, langfristige und flächendeckende 

Schulschließungen hin. Je nach Infektionsgeschehen kann es jedoch zu kurzfristigen, 

lokalen (zum Beispiel nur in Bietigheim-Bissingen) Schulschließungen kommen. Sollten 

Angehörige der Schulgemeinschaft positiv auf COVID-19 getestet werden, kann es zu 

Quarantänemaßnahmen einzelner Klassen und Lehrer*innen kommen. Genaueres wird 

in Absprache mit dem Gesundheitsamt veranlasst werden.  

 

Sollte es zu Schulschließungen kommen, stellen wir wieder auf Fernlernen über ISERV 

um. Die Inhalte können sehr zeitnah nach der Schulöffnung in Tests und 

Klassenarbeiten abgefragt werden. Eine aktive Teilnahme am Fernlernunterricht ist für 

alle Beteiligten gut und es besteht Schulpflicht. Bitte bearbeitet in dem Fall eure 

Aufgaben und gebt sie fristgerecht ab. Es ist im Sinne aller, wenn die Lehrer*innen ihre 

Zeit und Energie in Rückmeldung und Erstellung sinnvoller Aufgaben stecken können 

und nicht in das Einfordern von Abgaben. Das gilt auch für Videokonferenzen. Für 

einige von euch waren die wirklich wichtig und wir fanden es gut, in Kontakt mit euch zu 

bleiben. Bitte nehmt an angesetzen Videokonferenzen teil und aktiv teil. Bereitet euch 

vor und habt eure Sachen bereit! Wir werden euer Einverständnis zur Teilnahme an 

Videokonferenzen abfragen.  

 

 

TOP 4 Mensabetrieb 

 

Der Pächter der Mensa, Herr Lübbe, hat seinen Pachtvertrag gekündigt und wird im 

kommenden Schuljahr nicht mehr den gewohnten warmen Mittagstisch anbieten 

können, jedoch wird es einen Pausenverkauf in geringerem Umfang geben. Es wird 

eine zeitnahe Lösung besonders für die Ganztageskinder gesucht. Wir informieren 

euch, sobald die konkrete Ausgestaltung klar ist.  

 

 

TOP 5 Gesprächsangebot 

 

Wir wissen, dass ein besonderes Schuljahr vor uns allen liegt, das wir nur gemeinsam 

gut gestalten können. Daher möchten wir euch ein Angebot zum Austausch mit euren 

Schulleitungen machen: 

 

 

Montag, 14. September 15 Uhr 

 

WEBEX DATEN 

 

Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 121 229 6283 

Meeting Passwort: sV9YYsNRG43 

Über Telefon beitreten: 089 95467578 

 

Solltet ihr konkrete Fragen haben, könnt ihr uns diese gerne vorab per Email über 

ISERV schicken. 



 

 


