
 
 
 
 
 

                  Winnenden, 19.02.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
heute folgt ein neuer Elternbrief mit wichtigen Informationen: 
 
Nach den Ferien können die Klassen 10 und 9G wieder in Präsenz unterrichtet werden, die jeweilige 
Schule bestimmt selbst, in welcher Zusammensetzung und in welchen Fächern. Alle anderen Klassen 
werden weiterhin im Online-Unterricht beschult. Gestern kamen außerdem weitere Informationen 
zu den Abschlussprüfungen, die wir Ihnen in diesem Brief ebenfalls weitergeben und aus denen wir 
auch zitieren: 
 
Ablauf des Unterrichts in Klassen 10 und 9G ab 22.02.2021:  
• Ab  der Woche vom 22.02.2021 beginnen wir mit Präsenzunterricht in den Hauptfächern (Kl. 9G 

und 10) und in den Wahlpflichtfächern F, Te, AES (nur Kl. 10). 
• Die Schüler*innen haben in den Hauptfächern Deutsch und Mathematik je 4 Stunden Unterricht 

in Präsenz als ganze Klasse in einem Aula-Zimmer, d.h. in einem Doppelraum. 
• In Englisch erhalten sie 2x2 Stunden in Präsenz in halber Klasse (9G in ganzer Gruppe) zur 

Vorbereitung der Kommunikationsprüfung. 
• AES und Te werden einem 3-Stunden-Block in den einzelnen Gruppen in Präsenz unterrichtet, 

Französisch 2 Stunden in Präsenz und eine Stunde online.  
• Alle anderen Fächer finden weitgehend im normalen  Umfang weiterhin online statt. 
• Der Stundenplan folgt am Wochenende. 
• Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die Eltern können 

wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernlernen erfüllt 
wird. 

• Ausnahme: Es wird möglich sein, schriftliche Leistungsfeststellungen in Präsenz an der Schule 
durchzuführen. Die Verpflichtung zur Teilnahme besteht für die Schülerinnen und Schüler auch 
dann, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht 
entschieden haben. (Zitat) 

 
Kommunikationsprüfung im Fach Englisch  
Die Prüfung wird verlegt auf die Woche vom 15.-19. März 2021. Über den genauen Ablauf 
informieren wir Sie rechtzeitig. 
 
Projektarbeit/ Projektprüfung 
• Die Projektarbeit bzw. Projektprüfung  wird in Klasse 9G verpflichtend durchgeführt und umfasst 

die Durchführung (12 Unterrichtsstunden) sowie die Ergebnispräsentation und ein 
Prüfungsgespräch. Für die Schüler*innen der 9G ist sie Teil der Prüfung. Genauere Informationen 
folgen. 

• Für die anderen Schüler*innen der 9. Klassen entfällt die Projektarbeit bzw. die Projektprüfung. 
 

Hinweise zur schriftlichen Prüfung 
• Die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit wird verlängert und 

zwar um 30 Minuten bei Prüfungen mit einer Gesamtarbeitszeit ab 180 Minuten, darunter um 15 
Minuten. 
 



• Wie im vergangenen Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, an 
Stelle des Haupttermins für alle schriftlichen Prüfungen einheitlich den ersten Nachtermin zu 
wählen. Aufgrund des zeitlich bereits verschobenen Beginns der Prüfung wird es aber nicht 
möglich sein, im verbleibenden Schuljahr einen zweiten Nachtermin vorzusehen, d.h. der zweite 
Nachtermin läge wahrscheinlich im September.  
Das bedeutet, dass die Schüler*innen im Falle einer Nicht-Teilnahme (z.B. aufgrund von 
Krankheit) erst im September die Möglichkeit eines Nach-Nachtermins haben werden und 
dadurch der reibungslose Anschluss in Hochschule, weiterführende Schulen, berufliche Ausbildung 
und andere Ausbildungsanschlüsse gefährdet sein kann. (Zitat) 
Wir empfehlen daher dringend, an den Hauptterminen teilzunehmen. 
 

Rücktritt von der Prüfung 
• lm laufenden Schuljahr ließ sich zum Schulhalbjahr noch nicht absehen, wie sich die schulische 

Prüfungsvorbereitung gestalten wird. Deshalb wird den Schülerinnen und Schülern dieses 
Schuljahr die Möglichkeit eingeräumt, noch bis eine Woche vor Prüfungsbeginn der ersten 
schriftlichen Prüfungen von der Prüfungsteilnahme insgesamt, also nicht nur für einzelne Fächer, 
zurückzutreten. (Zitat) 

Unterricht für die Klassenstufen 5-9  -  Notbetreuung 
• An den weiterführenden Schulen findet für alle Klassenstufen zunächst weiterhin Fernunterricht 

statt.  
• In den Klassenstufen 5-7 erfolgt nach wie vor - nach den bisherigen Regelungen - eine 

Notbetreuung für diejenigen Kinder, die nicht im Präsenzunterricht sind und an der Notbetreuung 
teilnehmen dürfen. 

• Es wird weiterhin für alle Klassenstufen möglich sein, schriftliche Leistungsfeststellungen 
in der Präsenz an der Schule durchzuführen. Auch hier gilt: Die Verpflichtung zur Teilnahme 
besteht für die Schülerinnen und Schüler auch dann, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen 
eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben. (Zitat) 

 
Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2020/2021 
Ein ,,automatisches Aufrücken", wie es im vergangenen Schuljahr geregelt wurde, erfolgt in diesem 
Schuljahr nicht. Dennoch muss darauf Rücksicht genommen werden, dass nicht nur die Bedingungen 
für das schulische Lernen, sondern auch die der schulischen Leistungsfeststellungen sehr deutlich von 
denen anderer Schuljahre abweichen. (Zitat) 
 
Ausgabe der Halbjahresinformationen 
Die Termine für die Ausgabe der Halbjahresinformationen erhalten Ihre Kinder von den 
Klassenlehrer*innen. Ihre Kinder kennen die Noten bereits aus persönlichen Informationen der 
Klassenlehrer*innen vor den Ferien. 
 
Neuer Stundenplan ab Montag, 22.02.2021 
Aufgrund der Änderungen bzgl. Präsenzunterricht in den Klassen 10 und 9G ändert sich auch der 
Stundenplan in anderen Klassen. Sie finden ihn wie immer auf Web-Untis. 
 
 
Wir hoffen, Sie sind nun gut informiert und wünschen einen guten Start nach den Winterferien 
 

S. Klass     Chr. Rückl 
Schulleiterin     stellv. Schulleiterin 
 

P.S. Im Präsenzunterricht besteht Maskenpflicht (wenn möglich medizinische Maske oder FFP2-
Maske)  für Schüler*innen und Lehrer*innen! 


