Informationen zur schulischen
Situation ab dem 11.01.2021
Schwaigern, den 07.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst wünsche ich Ihnen und euch ein gutes und gesundes neues Jahr sowie weiterhin ein hohes Maß
an Geduld und Durchhaltevermögen. So werden wir auch die vor uns liegenden Wintermonate gemeinsam
gut meistern. Bund und Länder haben sich am 05.01.2021 auf eine Verlängerung des im Dezember begonnen Lockdowns entschieden. Dies scheint mir in Anbetracht der immer noch sehr hohen Fallzahlen richtig,
hat aber leider wieder massive Auswirkungen auf den Unterricht unserer Schülerinnen und Schüler. Konkrete Regelungen für die baden-württembergischen Schulen haben wir gestern erhalten und darauf aufbauend heute Vormittag folgendes Konzept für die Leintal-Schule erarbeitet.
Grundsätzlich findet ab dem 11. Januar bis auf weiteres kein Präsenzunterricht statt.
Unsere Schülerinnen und Schüler werden, wie dies auch im Frühjahr 2020 der Fall war, über die Lernplattform Moodle mit Aufgaben und Lerninhalten versorgt. Außerdem werden unsere Kolleginnen und Kollegen
wieder einen engen Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern halten. Ausdrücklich möchte ich Sie an
dieser Stelle aber auch dazu auffordern, bei Fragen Ihrerseits oder seitens Ihres Kindes diesen Kontakt zur
Lehrkraft zeitnah selbst herzustellen. Die ersten Aufgabenpakete werden bis Montagabend, den
11.01.2021, von unserem Kollegium eingestellt. Weitere Aufgabenpakete folgen dann jeweils bis sonntags
abends. Die eingestellten Aufgaben sind als Wochenkontingent zu verstehen und sollen von den Schülerinnen und Schülern, ggf. mit Unterstützung der zuständigen Lehrkraft oder der Eltern, sinnvoll auf die Wochentage verteilt werden. Generell gehen wir dabei von einem Unterrichtstag mit mindestens 6 Unterrichtsstunden á 45 Minuten aus. Mit der Bearbeitung der Aufgaben sollten die Schülerinnen und Schüler
jeweils spätestens um 08.00 Uhr beginnen! Über den Sommer 2020 hat die Leintal-Schule in Kooperation
mit dem Schulträger und mit Hilfe der finanziellen Sofortmaßnahmen des Bundes und des Landes einige
digitale Endgeräte angeschafft. Diese dienen als Leihgeräte für unsere Schülerinnen und Schüler, deren Familie selbst kein eigenes Gerät besitzt und dadurch keinen Zugang zu der Lernplattform hätte. Dazu dienen
die von uns im Oktober abgefragten und von Ihnen zurückgemeldeten Informationen als erste Orientierungshilfe. Bei diesbezüglich dringendem Bedarf dürfen Sie sich aber gerne auch bei der jeweiligen Klassenlehrkraft melden. Um unnötige Kontakte zu vermeiden und unsere Schülerinnen und Schüler sowie deren
Angehörige von Situationen zu verschonen, in denen diese zustande kommen könnten, besteht bis auf weiteres keine Möglichkeit, die Aufgabenpakete in der Schule abzuholen.
Darüber hinaus wollen wir an der Leintal-Schule aber auch von einigen möglichen Ausnahmeregelungen
Gebrauch machen, um unseren Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Bildung zukommen zu lassen.
1. Ab Dienstag, den 12.01.2021 erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die 2021 an der Haupt- oder
Realschulabschlussprüfung teilnehmen, täglich vier Stunden Präsenzunterricht in ihren Prüfungsfächern. Die jeweiligen Stundenpläne werden von den Klassenlehrkräften über Moodle kommuniziert.
2. In den Tagen und Wochen ab dem 18.01.2021 werden Klassenarbeiten an unserer Schule in Präsenz geschrieben. Dies bezieht sich vorrangig auf die vor Weihnachten und die in der ersten Schulwoche ausgefallenen Klassenarbeiten, die neu terminiert werden müssen. Die für die Zeit ab dem
18.01.2021 bereits angekündigten Klassenarbeiten finden regulär statt. Darüber hinaus ist es auch
möglich, weitere schriftliche Leistungsfeststellungen in Präsenz durchzuführen, wenn dies zwingend erforderlich ist. Selbstverständlich werden dabei alle Hygienevorschriften eingehalten. Auch
die Notenbildungsverordnung wird beachtet, wonach maximal drei Klassenarbeiten pro Schulwoche und maximal eine pro Tag zulässig sind. Außerdem werden diese Termine immer rechtzeitig
vorher kommuniziert.
3. Ab dem 11.01.2021 bieten wir für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5, 6 und 7, deren
Eltern zwingend darauf angewiesen sind, eine Notbetreuung an den regulären Schultagen an.

Anspruch auf Notbetreuung haben nur Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten und gleichzeitig keine andere Person zur Betreuung des Kindes in Frage kommt. Sollten Sie dieses Angebot in
Anspruch nehmen müssen, so füllen Sie bitte das unten angehängte Formular aus und werfen Sie
dies bitte bis spätestens Sonntag, den 10.01.2021, 12.00 Uhr, in den Briefkasten der Leintal-Schule.
Dieser befindet sich links neben dem Haupteingang von Gebäude A.
Die Betreuungszeit erstreckt sich grundsätzlich nur auf die im üblichen Stundenplan vorgesehene
Unterrichtszeit der jeweiligen Schülerin bzw. des jeweiligen Schülers. Für unsere Schülerinnen und
Schüler des Realschulzweigs ist dies maximal die Zeit zwischen 07.40 Uhr und 12.50 Uhr. Für unsere Schülerinnen und Schüler, die den Gemeinschaftsschulzweig besuchen, ist es maximal die Zeit
zwischen 07.40 Uhr und 15.30 Uhr.
Bitte gestatten Sie mir an dieser Stelle die Bemerkung, dass es momentan oberste Priorität hat,
Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, um womöglich einen völligen Kontrollverlust
über die Situation zu verhindern. Gerade auch in Anbetracht der neuartigen Virusmutationen und
anhaltend hoher Inzidenzwerte scheint mir eine, wann immer mögliche, familiäre Betreuung Ihres
Kindes als besser geeignet.

Mit den besten Grüßen

Andreas Allmang
Schulleiter
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antrag auf Notbetreuung für Kinder der Klassenstufen 5, 6 und 7
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass sowohl ich als auch andere zur Betreuung meines Kindes in
Frage kommende Personen an den unten genannten Tagen für ihren Arbeitgeber unabkömmlich sind
und mein Kind deshalb die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss.
Die Notbetreuung findet an der Leintal-Schule jeweils maximal von 07.40 Uhr bis 12.50 Uhr für unsere
Realschüler und maximal von 07.40 Uhr bis 15.30 Uhr für unsere Gemeinschaftsschüler statt.

Hiermit melde ich mein Kind _______________________________________, Klasse: __________
Vorname und Nachname

ab dem ___________________ verbindlich für folgende Tage an:
Wochentag

von

bis

 montags
 dienstags
 mittwochs

_____________________________
Unterschrift der Eltern

 donnerstags
 freitags

