
Betreff: Schulbetrieb im Januar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auch wenn das Jahr 2021 mit einem fortgesetzten Lockdown beginnt, wünschen wir Ihnen den-
noch alles erdenklich Gute. Auch wenn wir vorerst nicht in den normalen Schulbetrieb eintreten
können, sehen wir doch, dass wir den Weg miteinander meistern werden. 
Gestern, am Mittwoch, 6. Januar, hat das Kultusministerium die Eckdaten für den Schulbetrieb 
im Januar 2021 mitgeteilt. Daraus ergeben sich für uns als Goethe Gymnasium Emmendingen 
folgende Regelungen: 
(1) Aufnahme des Präsenzunterrichts

Die Schüler/innen der Klassenstufe 5-10 haben bis einschließlich Freitag, 29.1.2021 keinen 
Präsenzunterricht, wohl aber verbindlichen Fernlernunterricht. Die Schüler/innen der Kur-
sstufe haben lediglich in der Woche 11.1.-15.1. noch keinen Präsenzunterricht, wohl aber 
verbindlichen Fernlernunterricht. Für die Kursstufe ist vorgesehen, dass der Präsenzunter-
richt ab Montag, 18.1. wieder in vollem Umfang aufgenommen wird, sofern es die Infekti-
onszahlen zulassen.

(2) Fernlernunterricht
Wie bisher auch ist der Fernlernunterricht (FLU) verbindlich und unterliegt der allgemei-
nen Schulpflicht. Er folgt dem bereits etablierten Regularien:
- Für den FLU gilt der reguläre Stundenplan, d.h. die Schüler/innen bearbeiten an einem 

Tag die Fächer, die im Stundenplan notiert sind.
- Alle Informationen und Materialien, die für einen Unterrichtstag nötig sind, werden für 

Schüler/innen der Klassenstufen 5-7 bereits am Vortag bis 19 Uhr in Moodle bereitge-
stellt. Für alle anderen Klassen stehen sie spätestens zum Unterrichtsbeginn bereit.

- Die Anwesenheitskontrolle erfolgt über die entsprechende Moodle-Funktion oder im 
Rahmen eines evtl. stattfindenden Video-Unterrichts.

- Die im FLU erbrachten Leistungen können bei der Notengebung berücksichtigt werden.
- Video-gestützer Unterricht kann nicht flächendeckend angeboten werden. Dafür reichen 

schon die Server-Kapazitäten des Landes Baden-Württemberg nicht aus. Zudem ist – wie 
sich in Studien gezeigt hat – eine permanente Video-Beschulung ineffektiv. Es ist ratsam, 
in einer Video-Unterrichtsstunde zwischen Online- und Offline-Phasen zu wechseln.

- Als Video-Plattformen werden weiterhin Jitsi und BigBlueButton genutzt. Sollten wir hier 
an Grenzen stoßen, behalten wir uns vor, eine weiteres Konferenzsystem zu nutzen.
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- Die Kommunikation bezüglich Unterricht erfolgt zwischen Schule, Schüler/innen und El-
tern allein über Moodle und Untis-Messenger. Darum ist es ratsam, neben der Untis-App
auch die Untis-Messenger-App zu installieren (und regelmäßig einzusehen). Eltern kön-
nen Lehrkräfte selbstverständlich weiterhin per Mail kontaktieren. Dabei gilt, dass eine 
Antwort nicht innerhalb von 24 Stunden erwartet werden kann.

(3) Ausleihe von iPads
Im Frühsommer hat die Landesregierung ein „Sofortausstattungsprogramm“ zur Ausstat-
tung von Schulen mit „mobilen Endgeräten“ aufgelegt. Wir haben unseren Bedarf bereits 
im Juli gemeldet, aber bis heute kein einziges Gerät erhalten. Somit können wir nur unsere
eignen 30 Geräte verleihen. Angesichts der begrenzten Zahl bitten wir ernsthaft zu prüfen, 
ob eine Ausleihe wirklich notwendig ist. Wenn ja, dann melden Sie sich per Mail an 
poststelle  @gge-em.schule.bwl.de  , sodass wir für Montag oder Dienstag kommende Wo-
che einen Übergabetermin (auf dem Schulhof) vereinbaren können. 

(4) Klassenarbeiten in den Klassenstufen 5-10
Das Kultusministerium hat die Möglichkeit eröffnet, im Januar – trotz geschlossener Schu-
len – Klassenarbeiten zu schreiben, sofern dies für die Notengebung unbedingt notwendig 
ist, was bei uns aber kaum der Fall ist. Falls dennoch eine Klassenarbeit zu schreiben wäre, 
würde die Schulleitung darüber informieren und die Schüler/innen kämen zum genannten 
Termin nur für die Klassenarbeit zur Schule und würden diese mit erheblichem Abstand 
voneinander schreiben.

(5) Klausuren in der Kursstufe
Hierzu erfolgt eine gesonderte Information an alle Kursstufen-Schüler/innen durch die 
Oberstufenverwaltung. 

(6) Zeugnisse und Elternsprechtag
Aufgrund der besonderen Situation können bzw. müssen die Schulen die Halbjahreszeug-
nisse später als sonst ausgeben. Die Zeugnisausgabe erfolgt für die Klassenstufe 5-10 am 
Freitag, den 5.2.2021 und für die gesamte Kursstufe am Donnerstag, den 11.2.2021.
Der „Elternsprechtag“ muss dieses Jahr in einer anderen Form durchgeführt werden. Die 
Anmeldung soll online organisiert werden. die Gesprächszeiten werden entzerrt und auf 
drei Tage verteilt: Donnerstag, 18.2., Freitag, 19.2. und Montag, 22.2. Jede Lehrkraft weist 
an diesen Tagen Zeitfenster aus, für die sich Eltern dann anmelden können. Der Kontakt 
findet dann telefonisch oder in Form eines Video-gestützten Gespräches statt. Genauere 
Informationen folgen.

(7) Notbetreuung
Schüler/innen der Klassenstufen 5-7 haben in Ausnahmefällen die Möglichkeit, an einer 
Notbetreuung teilzunehmen. Die Notbetreuung darf aber nur in Anspruch genommen wer-
den, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise si-
chergestellt werden kann!
Die Teilnahme an der Notbetreuung ist nur nach vorheriger Anmeldung und keinesfalls 
spontan möglich. Die Anmeldung erfolgt per Mail (an: notbetreuung@gge-em.de) und 
muss folgende Angaben enthalten:
(a) Angaben zu Namen und Adresse der/s betreffenden Schüler/in 
(b) Begründung der Unabkömmlichkeit 
(c) exakte Angaben zu den Tagen der Teilnahme.
Die Anmeldung zur Notbetreuung ist verbindlich und erfolgt jeweils für ganze Tage, d.h. 
immer für die Stunden 1-6. Die für den jeweiligen Tag auf Moodle bereitgestellten Arbeits-
materialien sollen – wenn möglich – am Abend davor ausgedruckt und mitgebracht wer-
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den. Ein Ausdruck für alle teilnehmenden Schüler/innen am jeweiligen Morgen ist zu zeit-
intensiv und reduziert die Arbeitszeit.
Die an der Notbetreuung teilnehmenden Schüler/innen aus Klassenstufe 5 warten mor-
gens vor dem Haupteingang, die Schüler/innen der Klassenstufe 6 im überdachten Bereich 
zwischen Kiosk und Musikräumen und die Schüler/innen der Klassenstufe beim Rondell. 
Dort sind auch jeweils ihre Pausenbereiche. 

(8) HuLZ bzw.Nachmittagsbetreuung
Für die Schüler/innen der Klassenstufen 5-7, die auch am Nachmittag unbedingt auf Be-
treuung angewiesen sind, steht ab 13 Uhr die HuLZ zur Verfügung.
Zusätzlich dazu bietet Frau Ostmann wieder HuLZ-online an: Sie ist täglich ab 13 Uhr er-
reichbar unter https://meet.jit.si/HuLZ.OST.

Nun wünsche ich einen guten Start in das erneut herausfordernde Jahr. Wir schaffen das!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ulrich Schmidt
(Schulleiter)
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