
 

 
 
 

Kirchheim unter Teck, 07.01.2021 
 
 

 
 
 

Schulbetrieb im neuen Jahr 2021 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das neue Jahr und – nie war es 
so wenig eine Floskel wie in dieser Zeit – vor allem auch Gesundheit. Für uns alle gilt es nun 
die Herausforderungen, die uns zu Beginn dieses Jahres in den folgenden Tagen und Wochen 
erwarten, mit Zuversicht, neuer Energie und gemeinsamer Anstrengung anzugehen. 

Wie ich Ihnen bereits vor den Ferien angekündigt hatte und Sie zuletzt auch verschiedenen 
Medienberichten entnehmen konnten, werden wir das neue Jahr aufgrund des aktuellen 
Infektionsgeschehens nicht im Präsenzunterricht beginnen können. Die Schulen sollen 
zunächst weitgehend geschlossen bleiben, d. h. es wird an den öffentlichen Schulen in der 
kommenden Woche ab dem 11.01.2021 weder Präsenzunterricht noch andere schulische 
Veranstaltungen geben. Die Schülerinnen und Schüler werden im Fernunterricht beschult 
nach den Ihnen seit Schuljahresbeginn bekannten Maßgaben und Regelungen. Laut Vorgaben 
des Ministeriums soll abhängig von den in der nächsten Woche erhobenen Daten zum 
Infektionsgeschehen möglicherweise wieder Präsenzunterricht für einzelne Klassenstufen 
vorgesehen werden. 

Gemäß dem Schreiben des Kultusministeriums vom 06.01.2021 sind nur wenige Ausnahmen 
erlaubt, in denen ergänzend zum Fernunterricht Präsenzangebote ermöglicht werden können, 
„aber nur, sofern dies zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist.“  

Deshalb haben wir uns dazu entschlossen,  

für die Jahrgangstufe 2 Präsenzunterricht in den fünfstündigen Leistungsfächern 
anzubieten, der zur Prüfungsvorbereitung für das schriftliche Abitur sowie die anstehenden 
Kommunikationsprüfungen genutzt werden soll, 

die noch erforderlichen schriftlichen Leistungsfeststellungen für die Jahrgangstufen 1 und 2 
wie geplant in Präsenz durchzuführen. Dies schließt den Klausurentag für das Fach Deutsch 



ein, der am 15.01.2021 stattfindet. An diesem Tag findet deshalb kein Fernunterricht für die 
Klassen 5-10 statt.  

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 wird es erneut eine „Notbetreuung“ 
geben, zu der Sie Ihr Kind bitte mit dem dafür vorgesehenen Formular bis spätestens Freitag, 
08.01.2021 um 12.00 Uhr anmelden. Bitte nehmen Sie diese „Notbetreuung“ nur dann in 
Anspruch, wenn dies für Sie zwingend erforderlich ist, d. h. eine Betreuung auf keine andere 
Weise sichergestellt werden kann. 

Nun wünsche ich Ihnen und uns allen trotz dieser widrigen Umstände einen gelingenden Start 
in dieses neue Jahr und die kommende Unterrichtszeit. Wir werden auch in den nächsten 
Tagen und Wochen viel Geduld, Flexibilität und Durchhaltevermögen brauchen, um 
gemeinsam durch diese schwere Krise zu gelangen.  

Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt! 

 

 


