
 
 
  
 
 
 

 
                  Winnenden, 15.01.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
Nach der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und der Kultusministerin am Donnerstag 
wissen wir, dass die Schulen bis zum 31. Januar 2021 geschlossen bleiben. 
Das bedeutet für die Schülerinnen und Schüler der GSR, dass sie alle weiterhin 
Fernlernunterricht haben werden. 
Dies gilt auch für die Abschlussklassen für die kommende Woche vom 18.01.-22.01.2021. 
Wir wollen das Infektionsrisiko (z.B. auf den Wegen zur Schule in öffentlichen 
Verkehrsmitteln)  weiterhin so gering wie möglich halten, deshalb werden wir für diese 
Klassen wahrscheinlich erst in der Folgewoche und dann auch nur teilweise  zum 
Präsenzunterricht übergehen. Wir geben Ihnen rechtzeitig Bescheid. 
Als Unterrichtsraum gilt für alle „zuH“, d. h. zu Hause, auch wenn im Stundenplan das 
Klassenzimmer oder der Fachraum eingetragen ist. Wegen der Übersichtlichkeit und der 
unzähligen Doppelungen ist es jedoch nicht sinnvoll, dies bei allen Klassen im Stundenplan 
bzw. Vertretungsplan zu ändern. Derzeit kommen lediglich einzelne Klassen in die Schule, 
um noch unbedingt notwendige Klassenarbeiten zu schreiben. Diese finden wegen der 
Abstandsregelung i. d. R. in der Aula statt und sind ausdrücklich im Vertretungstext des 
Vertretungsplans vermerkt. Außerdem erfahren die Kinder diese Termine durch ihre 
Fachlehrer.  
Sollten Ihre Kinder für den Fernlernunterricht ein Leihgerät brauchen, dürfen Sie sich gerne 
in der Schule melden. Wir können (bis zum Erhalt der bestellten Leihgeräte) eine begrrenzte 
Anzahl an Tablets aus unserem Schulvorrat anbieten. 
Der Unterricht verläuft wie bisher nach Stundenplan. Das klappt sehr gut, es sind fast immer 
alle Schüler*innen dabei und alle, sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen haben seit 
März viel dazugelernt. Hier sei noch erwähnt, dass Fernlernunterricht nicht bedeutet, dass 
die Kinder immer vor dem Bildschirm sitzen müssen, es kann durchaus auch vorkommen, 
dass Aufgaben gegeben werden, die die Kinder alleine lösen müssen und die dann im 
nächsten Online-Unterricht besprochen werden. 
 
Die Notbetreuung bleibt weiterhin erhalten. Bitte melden Sie sich im Sekretariat (07195 
920783), falls Sie Bedarf haben. In dieser Woche waren nur zwei Kinder angemeldet, die am 
Fernlernunterricht von der Schule aus teilnahmen. 
 
Zum Schluss möchten wir Ihnen als Eltern von ganzem Herzen unseren Dank aussprechen für 
das, was Sie im Moment leisten und dafür, dass Sie durch das Versorgen Ihrer Kinder 
zuhause mithelfen, die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. 
Man merkt in dieser schwierigen Zeit deutlich, dass wir eine tolle Schulgemeinschaft sind!  
und wir sind sicher: Gemeinsam schaffen wir das! 
 
Herzliche Grüße 
 
Sabine Klass  Chr. Rückl 


