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Sehr geehrte Eltern, 

wieder haben wir eine Woche geschafft, leider die Corona-Krise noch nicht. Es benötigt weiter unsere gan-

ze Kraft, um diese Krise zu meistern.  

Aktuell befinden sich die Klasse 10b bis zum 13.12.2020 in häuslicher Quarantäne und seit heute Mittag ist 

die Klasse 8c als Vorsichtsmaßnahmen bis zu einem (hoffentlich negativen) Testergebnis zu Hause. 

 Einige Schülerinnen und Schüler sind daheim geblieben, da sie oder Familienangehörige Symptome zeigen 

und /oder auf ein Testergebnis warten. Vielen Dank für diese vernünftige Entscheidung 

Seit dem 9.12.2020 sind die Klassen 8a, b, c, d, und 9c, d im Wechselunterricht, diese Entscheidung basiert 

auf der Corona-Verordnung-Schule vom 7.1.2.2020 und ist aufgrund des hohen Inzidenzwertes im Land-

kreis Tuttlingen notwendig geworden. Dieser Schritt ist mit den anderen weiterführenden Schulen abge-

stimmt worden. Die Dauer dieser Maßnahme ist von der Weiterentwicklung des Inzidenzwertes im Land-

kreis Tuttlingen abhängig. Auch mussten wir den Sportunterricht entsprechend der Verordnung einschrän-

ken, neben vernünftigen, regelkonformen, sportlichen Aktivitäten und Theorieunterricht, findet ersatzwei-

se in diesen Stunden Fachunterricht statt. 

 

Weihnachtsferienregelung 

21.12. und 22.12.2020 Klasse 5-7 

An diesen Tagen findet der Unterricht regulär statt. Schülerinnen und Schüler, die nicht kommen sind von 

der Präsenzpflicht befreit, ein Anspruch auf Fernlernunterricht besteht nicht. 

Falls Ihr Kind nicht kommt, bitte ich um eine Mitteilung an die Schule, damit wir wissen, dass das Kind nicht 

kommt. 

 

Fernlernen für die Klassen 8-10 am 21.12. und 22.12.2020 
 

Die Klassen werden individuell mit Wochenplänen und Arbeitsmaterial ausgestattet. 

An den beiden Tagen findet Fernlernunterricht über den Messenger, gegeben Falls über die Videoplattform 

Jitsi statt. Die Fernlernzeit entspricht dem normalen Stundenplan jeder Klasse, die Anwesenheit ist ver-

pflichtend. 

Bitte überprüfen Sie unbedingt, dass die Zugänge zum Elektronischen Klassenbuch und somit zum Messen-

ger funktionieren. 

Genauer Planungen zum Fernlernen bekommt jede Klasse über die Klassenleitung, sobald unsere Vorgaben 

aus dem Kultusministerium bekannt sind. 
 

Ich hoffe auf ruhigere Zeiten, in den ich dann  meine schriftlichen Informationen an Sie  sorgfältiger  ortho-

grafisch überprüfen kann. Dies ist mir in letzter Zeit aufgrund der Vielzahl, der Aktualität und Dringlichkeit  

der Informationen teilweise nicht gelungen. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende - bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Funk-Baumgärtner, Schulleiter 


