
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Schulbetrieb ab dem 22.02.2021 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

nach den jüngsten Beschlüssen unserer Landesregierung ändert sich ab dem 22.02.2021 für 

die Schülerinnen und Schüler der Leintal-Schule nicht viel. Dank der kleinen Gruppengrößen 

und eines sehr gut funktionierenden Hygienekonzeptes befinden sich unsere Absolventinnen 

und Absolventen des Abschlussjahrgangs 2021 bereits seit dem 11. Januar wieder täglich im 

Präsenzunterricht. Dies bleibt selbstverständlich auch weiterhin so. Alle anderen 

Schülerinnen und Schüler werden wie bisher auch weiterhin im Fernunterricht beschult. 

Dieser besteht im Wesentlichen aus der Bearbeitung von Aufgabenpaketen bzw. 

Wochenplänen. Die Betreuung seitens unserer Lehrkräfte erfolgt vorrangig mit Hilfe von 

regelmäßig stattfindenden Videokonferenzen über BigBlueButton, aber ggf. auch über die 

Kontaktaufnahme per E-Mail und Telefon. Die Bearbeitung der Aufgaben sowie die 

Teilnahme an Onlinebesprechungen bzw. am Onlineunterricht ist für die Schülerinnen und 

Schüler nicht freiwillig. Genau wie im Präsenzunterricht herrscht auch hier 

Anwesenheitspflicht! Leider mussten wir in den vergangenen Wochen immer wieder 

feststellen, dass einige Schülerinnen und Schüler oft fehlen, was sich auf deren 

Lernfortschritt durchaus sehr negativ auswirken kann. Lerninhalte, die im Fernunterricht 

erarbeitet, besprochen und reflektiert wurden, gelten als behandelt und werden für 

folgende Lerneinheiten vorausgesetzt. Auch mündliche und schriftliche Leistungsmessungen 

darüber können jederzeit erfolgen. Weil wir diesbezüglich aus der Distanz kaum eine 

Möglichkeit haben kurzfristig aktiv zu werden, bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Bitte 

sprechen Sie mit Ihrem Kind über die verschiedenen Aktivitäten in Moodle und fragen Sie 

gezielt nach anberaumten Videokonferenzen. Sollten die Gründe fehlender Anwesenheit 

bzw. Beteiligung auf eine mangelnde technische Ausstattung zurückzuführen sein, so kann 

ich Ihnen bzw. Ihrem Kind ein Leihgerät der Schule anbieten. Bitte vereinbaren Sie bzgl. der 

Abholung zuvor aber einen Termin mit unserem Sekretariat. 

Die Notbetreuung findet nach wie vor für alle anspruchsberechtigten und angemeldeten 

Schülerinnen und Schüler statt. 
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Ebenfalls hat die seit Beginn des Schuljahres geltende Regelung bzgl. der Befreiung vom 

Präsenzunterricht weiterhin Gültigkeit. Demnach können Eltern ihr Kind nach formlosem 

schriftlichem Antrag vom Präsenzunterricht befreien. Dies gilt aber nicht für einzelne Tage, 

einzelne Fächer oder Leistungsmessungen, sondern gilt für den Präsenzunterricht per se und 

darf keine Tag-für-Tag-Entscheidung sein. Leistungsmessungen sind davon ausgenommen, 

sodass diesbezüglich ab sofort immer Teilnahme- und Anwesenheitspflicht besteht.  

Zusätzlich besteht ab dem 22.02.2021 für Lehrkräfte die Möglichkeit, Schülerinnen und 

Schüler an die Schule einzubestellen, die im Fernlernen nur schwer oder gar nicht erreicht 

werden. Davon werden wir insbesondere in den Klassenstufen 5 – 7 Gebrauch machen. 

Wenn die Klassenlehrkraft Ihres Kindes diesbezüglich auf Sie zukommt, so handelt es sich 

also nicht um ein freiwilliges Angebot der Schule, sondern ist eine für Sie und Ihr Kind 

verbindliche Maßnahme, die zum Wohl Ihres Kindes getroffen wurde. 

Zum Schluss möchte ich auch auf diesem Weg nochmals über die unmittelbar 

bevorstehenden Prüfungstermine unserer Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler 

informieren: 

 

Prüfungsteil Hauptschulprüfung Realschulprüfung 

Projektarbeit - 10.-15.12. & 03.-05.03. 
Durchführungsphase 
in Gruppen (12 UStd.) 

- 08.03. 
Präsentation & Prüfung 

 

 

XXX 

Kommunikationsprüfung 
Englisch (solo v duo) 

- 01.-02.03. 
- 15 min pro Schüler 

- 01.-05.03. 
- 15 min pro Schüler 

Fachpraktische Prüfung 
in AES und TE und 
Kommunikationsprüfung 
Französisch 

 

 

XXX 

- 11.03. & 12.03. 
fachpraktisch Te & AES 

- 15.03. 
mündliche Prüfung 
AES/TE: 15 min pro Sch. 
Franz: 10 min pro Sch. 

 

 

Sobald es neue Entscheidungen unserer Landesregierung bzw. der Schulbehörden gibt, 

werde ich Sie zeitnah darüber informieren. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung im 

Homeschooling sowie für die in dieser Zeit so wichtige Zusammenarbeit. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

Andreas Allmang 

Schulleiter 


