Brackenheim, den 12.02.2021
Schulbetrieb nach den Faschingsferien
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach der Ankündigung, dass die Schulen schrittweise wieder geöffnet werden sollen, möchte ich Sie und
euch mit diesem Brief informieren, wie der Schulbetrieb nach den Faschingsferien am Zabergäu-Gymnasium
weitergehen wird.
Klassen 5-10
 Für die Klassen 5-10 ändert sich ab dem 22.02.21 zunächst nichts. Fernunterricht findet nach
Stunden- bzw. Vertretungsplan wie bisher statt.
 Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 wird weiterhin angeboten.
 Die Ausgabe der Halbjahresinformationen erfolgt am Dienstag, den 23.02.21 nachmittags
klassenweise nach einem bestimmten Plan. Dieser wird nach den Ferien bekannt gegeben werden.
Jahrgangsstufen J1 und J2
 Ab 22.02.21 ist für die Jahrgangsstufe J1 und J2 wechselweise Fern- bzw. Präsenzunterricht
vorgegeben. In der ersten Woche (A-Woche, 22.02.-26.02.) findet für die J2 Präsenzunterricht am
Vormittag statt, am Nachmittag Fernunterricht. Die J1 beginnt in der ersten Woche gerade
umgekehrt: vormittags mit Fernunterricht und nachmittags mit Unterricht in Präsenz vor Ort.
 In der zweiten Woche (B-Woche, 01.03.-05.03.) wechseln J1 und J2, d.h. die Jahrgangsstufe J1 hat
am Vormittag Präsenzunterricht, am Nachmittag Fernunterricht. J2 gerade umgekehrt.
 Für bestimmte Fächer, insbesondere für solche, in denen Prüfungen anstehen, oder die
jahrgangsübergreifend unterrichtet werden, kann von dieser Regelung abgewichen werden.
Sonderregelungen werden durch die Fachlehrer im Einzelfall mit der Schulleitung abgestimmt.
 Sportunterricht findet mit Ausnahme der Vorbereitung auf die fachpraktische Prüfung und der
fachpraktischen Leistungsfeststellungen nicht statt.
 Der Unterricht findet nach Stundenplan bzw. Vertretungsplan statt.
 Für die Schülerinnen und Schüler besteht keine Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht.
 Klausuren in den Jahrgangsstufen finden wie bisher ausnahmslos in Präsenz statt. Allerdings besteht
hierfür für alle die Pflicht zur Teilnahme.
 Die Zeugnisse für die Jahrgangsstufe J1 werden am Dienstagnachmittag (23.02.21) ausgegeben.
 Beim Unterricht in Präsenz ist auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten.
 Durch das gewählte Wechselmodell soll erreicht werden, dass Schülerinnen und Schüler möglichst
wenig Zeit an der Schule verbringen, in der sie keinen Unterricht haben. Insbesondere der
Aufenthalt an der Schule während der Mittagspause entfällt.
Für die anstehenden Ferientage wünsche ich Ihnen und euch gute Erholung und verbleibe
mit herzlichen Grüßen.
Gez.: Michael Kugel
Schulleiter

