
 
 

 

 
         

Brackenheim, den 07.01.2021 
 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hoffentlich sind Sie/seid Ihr gut ins neue Jahr gestartet! 
Leider sind ja die Herausforderungen hinsichtlich der Pandemie im neuen Jahr nicht weniger geworden. Wie 
der Presse bereits entnommen werden konnte, wird der Lockdown mindestens bis zum 31.01.2021 
verlängert.  
 
Das hat für unsere Schule folgende Auswirkungen:  
 

 Für alle Schülerinnen und Schüler findet ab 11.01.2021 bis auf Weiteres Fernunterricht laut 
Stundenplan bzw. Vertretungsplan statt. Dieser ist verpflichtend. Zum Ablauf des Fernunterrichts 
verweise ich auf das Fernlernkonzept, das alle erhalten haben und das über unsere Homepage 
abrufbar ist. 

 Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe J1 und J2 kann ab dem 18.01. je nach 
Infektionslage noch eine abweichende Regelung getroffen und ggf. Präsenzunterricht angeboten 
werden. 

 Für die Klassen 5 - 10 gilt: Im Zeitraum bis zum  31.01.2021 finden keine Klassenarbeiten statt. Schon 
angesetzte Klassenarbeiten werden auf einen späteren Zeitpunkt im 2. Halbjahr verschoben. Sollte 
das Fach nur im ersten Halbjahr unterrichtet werden, entfällt die Klassenarbeit, sofern diese nicht 
zwingend für die Notenbildung erforderlich ist.  

 Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe J1 und J2 finden in der ersten Woche nach den 
Ferien keine Klausuren statt. Die neuen Klausurtermine können dem neuen Klausurenplan 
entnommen werden.  

 Notbetreuung: Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, deren Eltern zwingend 
darauf angewiesen sind, wird für die Zeit des normalen Unterrichts eine Notbetreuung angeboten. 
Bitte wenden Sie sich dazu an das Sekretariat. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die 
„Orientierungshilfe zur Notbetreuung“, die Sie auch auf unserer Homepage finden. 

 
Schülerinnen und Schüler, die über Herrn Hübscher einen Bedarf an Endgeräten angemeldet haben, setzten 

sich bitte mit ihm in Verbindung (huebscher@zagy-brackenheim.de). 

Weitere aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte auch unserer Homepage. 

Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute und viel Kraft für die nächsten Wochen! 

Herzliche Grüße  

Gez.: Michael Kugel 

Schulleiter 
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