
        Freudenstadt, 29. Mai 2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in meinem heutigen Rundschreiben bemühe ich mich, Ihnen alle Informationen zur Verfügung zu 

stellen, die Sie und Ihre Kinder für die Zeit nach den Pfingstferien benötigen. Sie bekommen heute 

Informationen zu den folgenden Themen: 

1. Unterricht für die Klassen 5-8 

2. Unterricht für die Klassen 9 

3. Das flexible Unterrichtsangebot für die Prüfungsklassen zwischen den schriftlichen Prüfungen 

und der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

 

Unterricht für die Klassen 5-8 

Wir freuen uns sehr, alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule unterrichten zu 

können. Allerdings gelten nach wie vor die Hygiene- und Abstandsregeln, die Sie bitte unbedingt mit 

Ihren Kindern besprechen, bevor diese in die Schule kommen. Zeigen Sie bitte Ihrem Kind was es 

bedeutet zu einer Person 1,5 Meter Abstand zu halten. Ein kleiner Hinweis für die jüngeren Schüler: 

Mit einer Schwimmnudel kann man ganz gut üben, sich nicht zu nah an anderen zu befinden. In den 

Regelungen für Schülerinnen und Schüler erfahren Sie bis ins kleinste Detail alles, was Ihr Kind wissen 

muss, bevor es wieder in die Schule kommt.  

Durch diese Regelungen ist Schule natürlich vollkommen anders, als Ihre Kinder das kennen. Wir 

können zum Beispiel immer nur eine bestimmte Anzahl von Schülerinnen und Schülern gleichzeitig 

zur Schule kommen lassen, Pausen müssen auch versetzt stattfinden usw.  

All diese Regelungen dienen dem Schutz aller, deshalb müssen sie streng befolgt werden und wir 

können Zuwiderhandlungen nicht dulden. 

Die Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich alle eine Woche in der Schule und eine Woche wird 

von zuhause gelernt.  

Dies bedeutet aber nicht, dass die Schüler einer Klasse in derselben Woche vor Ort sind. In fast allen 

Klassen ist eine Hälfte in der ersten Woche da und eine Hälfte in der anderen Woche.  

Die genauen Pläne für die einzelnen Klassen und die Listen der einzelnen Gruppen finden Sie auf 

Moodle.  

In allen Klassen sind in Gruppe 1 diejenigen, die mit dem ÖPNV zur Schule kommen und in Gruppe 2 

sind nur Schüler, die nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Häufig sind weniger 

Fahrschüler in einer Klasse als Schüler aus Freudenstadt direkt. Dann wird Gruppe1 mit städtischen 

Schülern aufgefüllt. In Einzelfällen sind die Gruppen auch unterschiedlich groß.  

Die Klassen 5 – 7 können durch dieses System mit den Verbindungen zur 2. Stunde zur Schule 

kommen und nach der 5. Stunde wieder nach Hause. Dies bedeutet die Wartezeit auf Verkehrsmittel 

ist sehr gering. Für die älteren Schüler sind Wartezeiten nicht zu vermeiden und müssen in Kauf 

genommen werden. Die Gruppen der Fahrschüler sind gleichmäßig auf beide Wochen verteilt.  

Da wir immer nur eine gewisse Maximalzahl an Personen zeitgleich auf dem Schulgelände versorgen 

können, und da auch unsere Räumlichkeiten nicht alle geeignet sind um die Vorschriften einzuhalten, 

mussten wir die Anwesenheitstage pro Schüler auf 4 Tage begrenzen. Das Ministerium erwartet 

mindestens 10 Unterrichtsstunden pro Woche für jeden Schüler, wir können 16 Unterrichtsstunden 



in einer Präsenzwoche pro Schüler unterrichten. In den Klassen 5 bis 8 sind das dann die Fächer 

Deutsch, Mathematik und Englisch.  

Bitte beachten Sie unbedingt, an welchen Tagen Ihr Kind in der Schule ist, und wann Ihr Kind von 

zuhause lernen wird.  

An den Tagen, an denen Prüfungen durchgeführt werden, kann für einzelne Gruppen kein Unterricht 

stattfinden. Welche Klassen davon betroffen sind, erfahren Sie zeitnah in Moodle.  

 

Unterricht für die Klassen 9 

Die Klassen 9a, 9b und 9d sind seit der ersten Phase der Öffnung der Schulen bei uns im Haus. Jetzt 

müssen wir aus Kapazitätsgründen den Umfang des Unterrichts reduzieren.  

Die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und jetzt noch zusätzlich der Wahlpflichtbereich werden in 

der Schule unterrichtet. Vorrangig finden diese Einheiten am Nachmittag statt. Nach Auskunft des 

Landratsamts ist es allen Fahrschülern möglich gegen 13 Uhr in Freudenstadt zu sein. Wir wissen, 

dass unsere Neuntklässler mit Wartezeiten umgehen können. Die Planung des Unterrichts ist leider 

so komplex und anspruchsvoll, dass wir ab der Klassenstufe 9 keinerlei Möglichkeit mehr haben, alle 

Bedürfnisse zu erfüllen. Wir bitten hier alle Schülerinnen und Schüler, die von Unannehmlichkeiten 

betroffen sind um Verständnis und hoffen darauf, dass irgendwann wieder der „Normalzustand“ 

wiederhergestellt werden kann.  

 

Das flexible Unterrichtsangebot für die Prüfungsklassen 

Die Klassen 10 und die Klasse 9c bleiben nach den schriftlichen Prüfungen in der Schule im 

Präsenzunterricht. An 4 Nachmittagen findet ein Angebot in den Nebenfächern statt, die seit den 

Schulschließungen nicht mehr angemessen berücksichtigt werden konnten. Wir finden hier sehr 

individuelle Lösungen, um wirklich sicherzustellen, dass kein Schüler und keine Schülerin 

benachteiligt wird. Wir bieten hier Möglichkeiten, um freiwillig noch Leistungsnachweise zu 

erbringen, die aufgrund der Schulschließungen nicht stattfinden konnten.  

Da dieses Angebot für die Verwaltung einen großen Planungsaufwand bedeutet und eventuell 

kurzfristige Änderungen nötig sind, müssen sich alle Schülerinnen und Schüler täglich über Moodle 

informieren, ob aktuelle Veränderungen vorliegen.  

 

Jetzt möchte ich allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und Erziehungsberechtigten und allen 

Lehrerinnen und Lehrern noch abschließend meinen Dank aussprechen. Wir alle sind in einer 

schwierigen Situation und ich weiß, dass sich alle sehr bemüht haben in den letzten Wochen. Über 

unsere Elternvertreter habe ich immer wieder große Anerkennung für unsere Arbeit erfahren. Wir 

wissen aber auch wieviel die Schüler und die Eltern geleistet haben, und wieviel gegenseitiges 

Verständnis da war. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön! 

 

Lassen Sie uns als Schulgemeinschaft auch in den kommenden Wochen weiter so zusammenhalten.  

Und nun wünsche ich Ihnen allen von Herzen erholsame Pfingsttage.  

Ihre  

 


