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Verlängerung des Lockdowns
Ministerpräsident Kretschmann hat gestern erklärt, dass der Lockdown bis zum 07. März verlängert wird und
zunächst nur die Kitas und Grundschulen geöffnet werden sollen. Das bedeutet dass unsere Schule in den Klassen
5-KS1 weiterhin im Fernunterricht bleibt, die Notbetreuung läuft weiter. (Es gibt auch noch Leihgeräte)
Ausnahme: Wir planen – wenn das Infektionsgeschehen dies zulässt! – die Kursstufe 2 ab dem 22.02.2021 zur
Prüfungsvorbereitung wieder in den Präsenzunterricht zu nehmen. Die endgültige Entscheidung darüber fällt erst
Ende nächster Woche.
Den ersten Monat im Fernunterricht haben wir erfolgreich bewältigt. Auch wenn wir uns natürlich alle wünschen,
dass wieder „normale“ Schule stattfindet, so ist es doch gut zu wissen, dass auch im Fernunterricht Schule im
gesamten Umfang möglich ist. Aber die sozialen Kontakte sind natürlich stark eingeschränkt. Mit großem
Engagement haben sich unsere Lehrkräfte den neuen Aufgaben gestellt und viele gute und kreative Lösungen
gefunden. Dafür möchte ich von Herzen „Danke“ sagen. Und die Schüler*innen haben sich zum Teil mit großem Eifer
auf die neuen Unterrichtsformen eingelassen. Auf unserer Homepage finden Sie eine stetig wachsende Sammlung
von „Produkten“ aus dem „Distanz-Unterricht“. Werfen Sie doch mal einen Blick darauf!
Eine glückselige Fasnet! Bleiben Sie im Glück! Ihr Martin Hoffmann, Schulleiter.
Fasnetsferien
Von Fr. 12.02.2021 bis Di 16.02.2021 sind
Fasnetsferien. Ab Mittwoch dem 17.02.2021 findet
wieder Fernunterricht nach Stundenplan statt.

KS2 – Kommunikationsprüfungen verschoben
Wegen der anhaltenden Einschränkungen werden die
Kommunikationsprüfungen der KS2 verschoben:
Englisch (5std.) 15.04.2021
Spanisch (5std.) 15.04.2021
Französisch (5std./3std.) 17.06.2021
Englisch (3std) und Spanisch (3std) im Unterricht.

Zeugnisse/ Elternsprechtage
Die Halbjahresinformationen/Zeugnisse müssen im Lauf des Monats Februar ausgegeben werden. Da eine Ausgabe in
Präsenz wegen der Infektionsschutzbestimmungen nicht möglich ist, werden die Halbjahresinformationen als Kopie
per Post verschickt. Sie erhalten zusammen mit der Zeugniskopie auch die Information mit den Zugangsdaten zu
den Elternsprechtagen am 26.02.2021 (Kl. 7-KS2) und 03.03.2021 (Kl. 5/6). Die Elternsprechtage werden online über
Moodle/BigBlueButton stattfinden. Wer im Ausnahmefall seine Halbjahresinformation (z.B. für eine Bewerbung) im
Original benötigt, kann diese nach telefonischer Anmeldung im Sekretariat abholen.
Die KS2 erhält ihre Zeugnisse voraussichtlich in Präsenz am 22.02.2021 im Rahmen einer Infoveranstaltung zum Abi.
Test eines neuen Vertretungsplansystems (WebUntis)
Wir testen ab 01. März ein neues Vertretrungsplansystem (WebUntis). Dieses System bietet die Möglichkeit,
Vertretungspläne sehr übersichtlich klassen- und fachgenau auszugeben. Dies verbessert die Übersicht und bietet
höheren Datenschutz. Auch ist es schulintern möglich, über dieses System ein digitales Tagebuch zu führen, Räume
zu buchen und eine schnelle, unkomplizierte Kommunikation zwischen allen Angehörigen der Schulgemeinschaft zu
ermöglichen. Die GLK und die Schulkonferenz haben beschlossen, dieses System zu testen, im Sommer wird dann die
endgültige Entscheidung über die Einführung fallen. Sie erhalten zusammen mit den Zeugnissen einen Zugangscode
zu diesem System. Der Zugang ist über das Internet oder über kostenlose Smartphone-Apps möglich. Wir laden Sie
herzlich ein, sich anzumelden und das System zu testen! Wir starten zunächst mit der Basisversion und werden dann
in den nächsten Wochen die Funktionen Stück für Stück erweitern.
Das bisherige Informationssystem „Digitales Schwarzes Brett“ bleibt in diesem Schuljahr weiterhin im Einsatz.
VERA 8 verschoben
Die Vergleichsarbeiten VERA8, die in Klasse 8 stattfinden, werden auf den Beginn des nächsten Schuljahres
verschoben und finden Anfang Klasse 9 statt.
Anmerkung: Bei Berichten ohne Verfasser handelt es sich um Mitteilungen der Schulleitung
Der nächste Infobrief erscheint voraussichtlich am 15.04.2021, letzter Annahmetermin für Beiträge ist der
12.04.2021

