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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass Sie trotz der Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die die Pandemie mit sich bringt, 
gut in das neue Jahr starten konnten. Aus den Medien haben Sie bereits erfahren, dass wir am 11. 
Januar nicht mit dem Präsenzunterricht beginnen können.  
 
Die Schüler*innen aller Klassen erhalten somit ab dem 11. Januar bis voraussichtlich 30. Januar 
Fernunterricht. Für einzelne Abschlussklassen gibt es jedoch Ausnahmen (s.u.). Der Fernunterricht 
kann darin bestehen, dass Arbeitsaufträge erteilt werden, dass Videokonferenzen geführt werden 
oder dass über den Messenger ein Austausch stattfindet. Diese Formen können zwar den 
Präsenzunterricht nicht ersetzen, sie ermöglichen trotzdem einen Lernfortschritt, wenn alle gut 
mitmachen. Die Teilnahme an den Videokonferenzen und die Ausführung der Arbeitsaufträge ist 
verpflichtend und wird wie eine Teilnahme am Unterricht behandelt.  
 
Bei der Durchführung von Videokonferenzen ist zu beachten, dass diese in einem geschützten Raum 
stattfinden. D.h. an den Videokonferenzen dürfen nur die jeweiligen Schüler*innen einer Klasse 
teilnehmen. Es ist nicht zulässig, dass andere Personen (Geschwister, Eltern, sonstige Personen) mit 
dabei sind. Es ist ebenfalls verboten, dass Videokonferenzen aufgezeichnet und digital 
weiterverbreitet werden. Dieses Verbot dient dem Persönlichkeitsschutz der beteiligten 
Schüler*innen und der Lehrkräfte.   
 
Die Leistungen, die im Fernunterricht erbracht werden, können ebenso in die Notengebung 
einfließen, wie wenn sie im Präsenzunterricht erbracht worden wären. Eine Ausnahme bilden hierbei 
die Klassenarbeiten, Klassenarbeiten können nur in Präsenz in der Schule erfolgen. Falls noch 
Klassenarbeiten zu schreiben sind, werden die Klassen ab dem 18. Januar zum Schreiben von 
Klassenarbeiten in die Schule eingeladen. Die Termine werden dazu ab Mitte nächster Woche in 
WebUntis bekanntgegeben und von den Lehrkräften mitgeteilt.  
 

Falls Sie Probleme mit dem Zugang zu Office365 (TEAMS), zum Messenger oder zu WebUntis 
haben sollten, wenden Sie sich bitte an webuntis@bs-schramberg.de. Geben Sie dabei bitte 
Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Klasse und Ihr Geburtsdatum an. 
 
Ab dem 18. Januar erhalten voraussichtlich folgende Klassen in den Prüfungsfächern 
Präsenzunterricht nach einem besonderen Plan: TGU13, SGGG13, TGU12, SGGG12, 1BK2W1, 1BK2T, 
1BKFHW, 1BKFHT, 2BFH2, 2BFP2, 2BFM2, 2BFW2, FTM2-1, FTM2-2. Ob der Präsenzunterricht in 
diesen Klassen tatsächlich stattfindet, wird erst Mitte der nächsten Woche aufgrund der 
Inzidenzentwicklung vom Ministerium entschieden. Alle anderen Klassen erhalten bis zum 30.01.21 
Fernunterricht.  
 
Es besteht für die Schüler*innen auch weiterhin grundsätzlich keine Präsenzpflicht in der Schule, 
wenn Sie als Eltern eine besondere Ansteckungsgefahr für Ihr Kind oder für die Familienangehörigen, 
die im gleichen Haushalt leben, sehen. Eine ärztliche Bescheinigung braucht dazu nicht vorgelegt zu 
werden. Es genügt eine formlose Mitteilung an die Schule.   
 

mailto:webuntis@bs-schramberg.de


Die weitere Organisation des Schulbetriebs hängt sehr stark vom Infektionsgeschehen ab. Es kann 
gut sein, dass sich schon vor dem 30. Januar Änderungen ergeben. Wir werden Sie immer dann 
informieren, wenn wir selbst sichere Informationen und eine relative Klarheit haben.  
 
Sie erhalten von uns über den Messenger und die Homepage weitere Informationen.  
 
Weitergehende Informationen finden Sie ebenfalls unter: https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus oder https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen.    
 
Die Schulleitung und das Sekretariat (07422 5109 0) sind auch während der Schulschließung zu den 
üblichen Schulzeiten besetzt und erreichbar. Weitere Kontaktdaten finden Sie auf unserer 
Homepage.  
 
Auch unter diesen schwierigen Bedingungen bleibt es unser gemeinsames Ziel, dass unsere 
Schüler*innen einen möglichst großen Lernerfolg erreichen. 
Ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr und bedanke mich für Ihre Geduld und Ihr 
Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Axel Rombach 
(Schulleiter)  
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