
Gaildorf, 20.04.2020 

An die Schülerinnen und Schüler und die Eltern von Kursstufe I und II 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

heute Mittag nun kamen die Richtlinien der Kultusministerin für den Präsenzunterricht in der 

Kursstufe, der ab 4.5.2020 starten soll. Ich möchte sie im Folgenden informieren, wie wir am SvLG 

starten wollen: 

• In der Kursstufe II beginnt der Unterricht für alle 4-stündigen Kurse mit dem Schwerpunkt 

der Prüfungsvorbereitung. Bis zu den schriftlichen Abiturprüfungen werden deshalb keine 

Klausuren geschrieben. Der Präsenzunterricht in den übrigen Fächern soll nach den 

Pfingstferien aufgenommen werden. 

• In der Kursstufe I beginnt der Unterricht in allen Leistungsfächern und in den Basisfächern 

Deutsch und Mathematik. Die SuS werden von den Lehrkräften informiert, ab wann wieder 

Klausuren geschrieben werden. GFS finden nur auf ausdrücklichen Wunsch der SuS und 

möglichst außerhalb der regulären Kurszeit statt.  

• Wir werden für beide Kursstufen einen neuen Stundenplan zusammenstellen müssen. Das 

wird eine Weile dauern, wir informieren aber rechtzeitig. 

• Wahrscheinlich werden aus gesundheitlichen Gründen nicht alle Lehrerinnen und Lehrer den 

Präsenzunterricht an der Schule erteilen können. Wir arbeiten derzeit an geeigneten 

Lösungen, wie dieser Unterricht online oder per Telefon- bzw. Videokonferenz erteilt wird. 

Die jeweiligen Fachlehrer werden dann darüber informieren. 

• Selbstverständlich werden wir in der Schule alle Maßnahmen ergreifen, dass wir die 

Hygienevorschriften einhalten und niemand gefährdet wird. Wir sind in diesem Bereich 

gerade in der Planung und Organisation begriffen. 

• Regelungen für die Busfahrt: Das Land BW empfiehlt älteren SuS, „wo immer möglich 

individuell zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.“  Bitte überlegt/ überlegen 

Sie, ob das infrage kommt, damit die Busse entlastet werden. 

• Risikogruppen: Das Land BW hat weiterhin festgelegt, dass bei SuS mit relevanten 

Vorerkrankungen (Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronische Erkrankungen der 

Lunge und/ oder der Leber, Diabetes mellitus, Krebserkrankungen, Erkrankungen des 

Immunsystems) die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht 

entscheiden. GGf. ziehen Sie bitte einen Arzt zu Rate, eine Attestpflicht gibt es aber nicht.  

• Auch wenn in Ihrem Haushalt Personen leben, die den genannten Risikogruppen angehören 

(zusätzlich: Schwangere und Personen über 60 Jahre), prüfen sie bitte, ob Ihre Kinder zur 

Schule kommen sollen. 

• Die SuS, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden weiterhin mit Aufgaben 

versorgt. 

Liebe Eltern, um nun genau planen zu können, schicken Sie bitte bis spätestens Donnerstag 9 Uhr 

eine kurze Mail an das Sekretariat und schreiben Sie uns, ob Ihr Sohn/ Ihre Tochter nach 

derzeitigem Stand am Präsenzunterricht teilnehmen kann und ob er/ sie mit dem Bus oder individuell 

zur Schule kommt.  

Ich danke Ihnen herzlich im Voraus und verbleibe mit besten Grüßen 

 


