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Remchingen, 27.05.20
An die Erziehungsberechtigten der
Schüler*innen der Bergschule Singen

Liebe Erziehungsberechtigte,
heute erhalten Sie weitere Informationen zur schrittweisen Öffnung der Schulen in
Form des erweiterten Präsenzunterrichts.
Für die Gestaltung dieser Präsenzphase hat uns das Kutusministerium Spielräume
gegeben, die wir mit unserern räumlichen und personellen Kapazitäten nun wie folgt
umgesetzt haben.
Nach den Pfingstferien werden im rollierenden System im wöchentlichen Wechsel
die Schüler*innen der Klassen 1,3,5,6 und 2,4,7,8 jeweils zwei Stunden täglich an
der Schule Präsenzunterricht haben. In der anderen Woche findet Fernlernunterricht
statt. Die Klassenstufe 9 erhält durchgängig wie bisher Unterricht, allerdings mit
neuem Stundenplan.
Sie bekommen über die Klassenlehrer*innen den genauen Stundenplan und die
Gruppeneinteilung für Ihr Kind.
Die Schwerpunkte im Präsenzunterricht liegen auf dem persönlichen Austausch / Reflexion, inhaltliches Aufarbeiten der Fernlernthemen, Themen des digitalen Austausches sowie neuen Lernaspekten. Eine Leistungsfeststellung durch Klassenarbeiten
im gewohnten Sinne findet nicht statt. Auch wird die Fernlernzeit nicht in der Leistungsmessung berücksichtigt.
Die Verordnung des Kultusministeriums vom 29.04.20 sieht außerdem vor, dass bei
Versetzungsentscheidungen, Leistungen die geringer als „außreichend“ bewertet
werden, nicht berücksichtigt werden. Sollten Sie mit Ihrem Kind überlegen die Klassenstufe freiwillig zu wiederholen, setzten Sie uns darüber bitte zeitnah in Kenntnis.
Die Notbetreuung wird weiterhin zu den derzeit gültigen Bedingungen aufrechterhalten. In den Pfingstferien findet die Notbetreuung in Form der Ferienkernzeit (nur Notkernzeitkinder) statt.
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Bei Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen oder denjenigen, die mit Personen in einem Haushalt leben, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Können die Schüler nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen, werden sie weiterhin durch Fernlernunterricht ihrer
Schulpflicht nachkommen.
Sollten Sie zu dieser Personengruppe gehören, informieren Sie uns auch darüber
bitte zeitnah.
Wir hoffen, dass die Entwicklungen und Lockerungen für uns alle so positiv weitergehen und freuen uns, alle nach den Pfingstferien gesund und motiviert wiederzusehen.
Ihnen schöne, wenn auch vielleicht etwas andere Pfingtsferien!
Bleibe Sie gesund,
Ihre

E. Vlahos, R

und

E. Roser, KRin
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