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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
zunächst darf ich Ihnen und Euch alles Gute für das neue Jahr wünschen und hoffe, dass Sie trotz der 
pandemiebedingten Einschränkungen erholsame Feiertage hatten. Leider hat der Lockdown noch nicht die 
erhoffte Wirkung gezeigt – wir müssen weiter mit den Herausforderungen leben, die die Pandemie in allen 
Bereichen unseres Lebens mit sich bringt.  
 
Unterricht und Klassenarbeiten / Klausuren 
Wie Sie sicher den Medienberichten entnommen haben, sollen die Schulen auch nach den 
Weihnachtsferien zunächst geschlossen bleiben: In der kommenden Woche (11.01.-15.01.2021) findet an 
den Schulen noch kein Präsenzunterricht statt. Alle Schülerinnen und Schüler werden ausschließlich im 
Fernunterricht nach Stundenplan unterrichtet, es besteht Schulpflicht. Für die Zeit ab dem 18.01.2021 steht 
die Entscheidung noch aus. 
Schriftliche Leistungsfeststellungen (Klassenarbeiten und Klausuren) dürfen nur in Präsenz in der Schule 
durchgeführt werden. Dies soll laut den Vorgaben des Ministeriums aber nur dann erfolgen, wenn es für die 
Notenbildung zwingend erforderlich ist.  

• Für die Halbjahresinformation, die in Klasse 5-10 ausgegeben wird, ist es dies nicht der Fall. Daher 
werden in Klasse 5-10 die für dieses Halbjahr noch ausstehenden Klassenarbeiten nicht mehr 
geschrieben.  

• In der Kursstufe (Jahrgangsstufe 1 und 2) jedoch dürfen alle Klausuren, die für dieses Halbjahr 
noch geplant sind, in Präsenz in der Schule stattfinden – allerdings haben wir heute vom 
Regierungspräsidium erfahren, dass in der nächsten Woche noch keine Klausuren stattfinden 
dürfen. Daher werden wir morgen gemeinsam mit dem JKG prüfen, wie wir die Klausuren 
verschieben können. Klausuren für das erste Halbjahr können noch bis Ende Januar geschrieben 
werden. Die neuen Klausurenpläne werden wir in TEAMS einstellen. 
Bitte hier kurzfristige Mitteilungen in TEAMS beachten, evtl. planen wir größere Räume ein oder 
teilen einen Kurs in zwei Gruppen, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Die 
Kursstufenschülerinnen und –schüler, die eine Klausur schreiben, sind in der Unterrichtsstunde 
davor und der Unterrichtsstunde danach für den Weg zur Schule bzw. für den Weg nach Hause vom 
Fernunterricht freigestellt. 

• In begründeten Einzelfällen werden einzelne Schülerinnen und Schülern zum Nachschreiben einer 
Klassenarbeit oder einer Klausur in die Schule gebeten. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer (bzw. 
Herr Küfer für die Kursstufe) werden sich mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern wegen 
eines individuellen Nachschreibtermins in Verbindung setzen. 



Notbetreuung 
Für die Klassen 5, 6 und 7 soll ab 11.01.2021 an regulären Schultagen zu Unterrichtszeiten eine 
Notbetreuung eingerichtet werden. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide 
Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich 
eingestuft werden. Bitte lesen Sie hierzu auch die Orientierungshilfe im Anhang. 
Um den Bedarf einschätzen zu können bitten wir alle Eltern, die nachweislich auf eine Notbetreuung 
angewiesen sind, uns bis zum Ende dieser Woche an asg@leonberg.de eine formlose Email zu schreiben. 
Bitte geben Sie darin den Namen Ihres Kindes und seine Klasse an. Wir melden uns dann umgehend bei 
Ihnen. Schülerinnen und Schüler, die zur Notbetreuung in die Schule kommen, bringen bitte unbedingt 
ihre Bücher und Unterrichtsmaterialien mit, damit sie von der Schule aus am Fernunterricht teilnehmen 
können. 
 
Tablets aus dem Sofortausstattungsprogramm 
Erfreulicherweise ist vor wenigen Tagen ein Teil der für unsere Schule vorgesehenen Leihgeräte bei der 
Stadt Leonberg eingetroffen. Die Tablets sind für Schülerinnen und Schüler vorgesehen, denen zuhause die 
nötige Ausstattung fehlt, um erfolgreich am Fernunterricht teilnehmen zu können. Die Tablets sind bereits 
entsprechend vorbereitetet und konfiguriert, so dass das Ausleihen zeitnah erfolgen kann.  
Bitte zögern Sie nicht, sich im Bedarfsfall an mich zu wenden (gerne auch per Email an asg@leonberg.de), 
damit wir Ihnen ein Antragsformular zusenden und einen Leihvertrag mit Ihnen abschließen können. 
 
Bitte beachten Sie unten unsere neuen Telefonnummern! 

 
Vielen Dank für Ihre und Eure Kooperation und das Verständnis für die sich ständig ändernden Regelungen 
im Zusammenhang mit der Pandemie!  
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