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Elternbrief rund um Corona 

(Update Nr. 5 vom 19.2.2021) 

 

1 Vorbemerkung 
Seit unserem letzten Elternbrief haben sich die Fallzahlen weiter reduziert, so dass die Entscheidungsträger 
auf politischer Ebene eine erste Wiedereröffnung der Schulen für den Präsenzunterricht beschlossen haben. 
Bei uns ist davon in erster Linie die Kursstufe betroffen (s.u.). Die Klassenstufen 5 bis 10 bleiben bis auf 
Weiteres im Fernunterricht. Auch an der Notbetreuung für die 5. bis 7. Klasse ändert sich vorerst nichts. Wir 
warten auf Nachricht aus Stuttgart bzw. Karlsruhe und informieren Sie umgehend, sobald uns Neues vorliegt. 

2 Kursstufe (JS1 + JS2) 
 Präsenzunterricht nach den Faschingsferien 

Die Kursstufen JS1 und JS2 werden in Präsenz weitgehend nach Stundenplan unterrichtet. Das heißt, außer 
den Sport-Basisfächern findet alles regulär statt. Wegen der 15 zusätzlichen Klassenzimmer im Containerbau 
sind wir in der komfortablen Situation, genug Ausweichräume nutzen bzw. Kurse nach Bedarf auf zwei Räume 
in direkter Nachbarschaft aufteilen zu können. 

Die geänderten Räume werden in WebUntis angezeigt, wobei der Unterricht der JS1 im Containerbau (und 
ggf. in Fachräumen) stattfindet, der Unterricht der JS2 im alten „Neubau“ (und ggf. in Fachräumen). Wenn 
in WebUntis ein Klassenzimmer und ein Fachraum angegeben ist, beginnt der Unterricht im Klassenzimmer, 
die Lehrkraft entscheidet dann, ob sie mit der Klasse in den Fachraum geht. (Kleine Kurse wurden teilweise 
direkt in einen Fachraum gebucht.) 

 Pausenregelung 

Auch in der Pause soll die räumliche Trennung der beiden Stufen JS1 und JS2 bestehen bleiben. Wenn kein 
Regentag (laut Definition der Schule, nicht des/der Einzelnen!) ist, müssen alle Schülerinnen und Schüler die 
Pause von 11:55 bis 12:25 Uhr im Freien verbringen, insbesondere zum Essen und Trinken. – Die JS1 bleibt 
dabei in unmittelbarer Umgebung der Container, die JS2 nutzt hingegen den Pausenhof des Gymnasiums.  

Falls das Wetter zu schlecht ist und dies von der Schule angesagt wird, verbringen die beiden Stufen die Pause 
im Trockenen, aber weiterhin getrennt voneinander. Die JS1 nutzt im Container die Räume am Ende der 
Containeranlage (Richtung Norden), wohingegen die JS2 sich in der Aula bzw. im Atrium aufhalten muss. 

 Abstand / Maskenpflicht 

Selbstverständlich muss man weiterhin jederzeit auf dem Schulgelände eine medizinische Maske tragen und 
Abstand zu anderen halten, wo dies möglich ist. Im Unterricht sitzt man in der Regel an einem Einzeltisch, 
aber diese fundamentalen Grundregeln gelten auch in den Pausen. – Denn das Virus macht keine Pause! 
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3 Klassenstufen 5 bis 10 
 Zeugnisrückgabe 

Die unterschriebenen Halbjahresinformationen in den Klassenstufen 5 bis 10 sind am besten in der ersten 
Stunde bei dem bzw. der Klassenlehrer/in abzugeben, sobald wieder Präsenzunterricht stattfindet. Man muss 
deswegen nicht extra ans FEG kommen. 

 Regeln für Videokonferenzen  

Aufgrund der Erfahrungen mit Videokonferenzen (VK) haben wir zuletzt am 29.1. unsere Regelung angepasst. 
Hier finden Sie eine Übersicht der derzeit gültigen Regeln für die Stufen 5 bis 10 (Dauer einer VK: ca. 45 min): 

• Die Klassenlehrerstunde bleibt wie gehabt. Ihre Dauer richtet sich nach dem konkreten Zeitbedarf. 

• In den Hauptfächern M/D/E findet einmal in der Woche eine VK statt. Ist dies nicht möglich, bietet 
die entsprechende Lehrkraft eine alternative Kontaktmöglichkeit für die Klasse an. 

• In allen übrigen Kernfächern (F/L/It/NWT/IMP) kann einmal pro Woche eine VK durchgeführt werden. 
Eine Absprache der Kolleginnen und Kollegen einer Stufe ist wünschenswert. 

• In Nebenfächern kann alle zwei Wochen eine VK stattfinden.  

• Es sollen maximal drei VK pro Tag abgehalten werden. Wir bemühen uns, diese möglichst gleichmäßig 
auf die Woche zu verteilen. Nach 15.00 Uhr sollen keine VK mehr stattfinden. Die Termine für die VK 
sollen nach Möglichkeit zur Unterrichtszeit laut Stundenplan stattfinden. 

• VK für die kommende Woche werden der Klasse spätestens am Samstag 18.00 Uhr in Form einer 
eigenen Aufgabe in der HPI Schul Cloud angekündigt.  

 Evaluation 

Wir möchten in Kürze eine Umfrage unter den Eltern und Schüler*innen abhalten, um besser einschätzen zu 
können, wie unser Fernunterrichtskonzept wahrgenommen wird. Im Anschluss wird es auch im Kollegium 
eine entsprechende Evaluation geben, aus deren Ergebnissen die Schulleitung ggf. Änderungen ableitet, um 
unser Konzept für den Fernunterricht weiterzuentwickeln und ggf. anzupassen, auch im Hinblick auf die 
Zukunft. Die Klassenlehrer*innen geben alle benötigten Infos mit den Zugangsdaten zur Umfrage an die 
Schüler*innen und Elternvertreter*innen in Kürze weiter, sofern dies nicht bereits geschehen ist.  

4 Klassenpflegschaftssitzungen im März 2021 
Die für Anfang März 2021 geplanten Klassenpflegschaftssitzungen können nicht im angekündigten Format 
(d.h. in Präsenz) stattfinden. Es ist möglich, eine virtuelle Alternative über die HPI Schul Cloud (als Video- bzw. 
Audiokonferenz) abzuhalten, sofern Bedarf besteht und die Klassenlehrer*innen und Elternvertreter*innen 
sich darauf einigen sollten. In diesem Fall würden die Eltern sich einfach mit dem Zugang ihrer Kinder in der 
HPI Schul Cloud einloggen und in einem Kurs, welchen der bzw. die Klassenlehrer/in bestimmt, konferieren. 

5 Masern-Impfung 
Bitte beachten Sie, dass bis zum 12.3. von den Eltern über die Klassenlehrer*innen bzw. Tutor*innen per Foto 
der Nachweis erbracht werden muss, dass die Kinder über eine Schutzimpfung gegen Masern verfügen. 

Peter Schnitzler      Alexander Wüst 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiter) 

P.S.: Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Kultusministeriums bzw. auf unserer Homepage.  

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210108_Auf_einen_Blick_Lockdown_Januar_DE.PDF
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