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Winterlingen, 28.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit der neuen Woche und somit ab dem 01.Februar wird es wieder Veränderungen für den Unterricht
geben, worüber wir Sie heute informieren möchten.
Leider haben wir bisher keine neuen Informationen aus dem Kultusministerium darüber erhalten, wie es
mit den Prüfungen der Abschlussklassen weitergehen soll und gestern wurde bekanntgegeben, dass die
Entscheidung über die Öffnung der Grundschulen vertagt wird.
Wir möchten dennoch unser Möglichstes tun, um die Abschlussklassen gut auf die Prüfungen
vorzubereiten. Ein Teil der Änderungen ist also darauf zurückzuführen, dass wir für drei Klassen an
einzelnen Tagen Präsenzunterricht anbieten werden.
Leider müssen wir auch Frau Lenz aus gesundheitlichen Gründen vorerst komplett vom Unterricht
ausplanen. Herr Kohler wird die Klasse 7a ab Montag in Deutsch betreuen und Frau Alt ist bereits in
den Deutschunterricht der 9a eingestiegen. Vielen Dank an Frau Alt und Herrn Kohler!
Der Geschichtsunterricht von Frau Lenz sowie Geschichte in den Klassen 7a, 7b, 8a, 8b und 9b müssen
vorerst entfallen. Wir bitten Sie um Verständnis!
Auch ein Personalwechsel in der Notbetreuung bringt Veränderungen im Stundenplan mit sich.
Frau Lisa Merz, die uns in den letzten Wochen bereits tatkräftig unterstützt hat, wird zum 01.Februar
ihr Referendariat beginnen und damit selbst wieder an Vorlesungen teilnehmen.
Wir freuen uns, dass sie uns weiterhin als Referendarin mit den Fächern Sport, Deutsch und AES
erhalten bleibt!
Wie geht’s ab dem 01.Feburar konkret weiter?
Für alle Klassen gilt ab Montag, 01. Februar, ein neuer Stundenplan. Bitte machen Sie sich auf Sdui mit
dem neuen Plan vertraut, der am Freitag aktualisiert wird. Dieser Plan wird voraussichtlich bis zu den
Fasnetsferien gelten.
Die Klassen 5 – 9b werden weiterhin komplett im Fernlernen unterrichtet.
Die Abschlussklassen werden zur Prüfungsvorbereitung an einzelnen Tagen in der Schule sein. Der
übrige Unterricht findet weiterhin online statt.
9a
Montag 1.-6- Stunde in der Schule
Mittwoch 1.-6.Stunde in der Schule

10a
Montag 2.-5.- Stunde in der Schule
Donnerstag 1.-5.Stunde in der Schule
Freitag 1.-6.Stunde in der Schule
10b
Dienstag 1.-6- Stunde in der Schule
Donnerstag 1.-6.Stunde in der Schule
Freitag 2.-5.Stunde in der Schule
Für den Präsenzunterricht gilt:
Die Busse fahren nach dem gewohnten Schulfahrplan.
Getränke und Vesper müssen mitgebracht werden.
Die Klassenzimmer werden so vorbereitet, dass alle Schülerinnen und Schüler mit einem Abstand von
1,5m sitzen können. Die Maskenpflicht besteht dennoch.
Der Präsenzunterricht findet, wie auch der Fernunterricht, nach Stundenplan statt.
Selbstverständlich werden wir auch in den kommenden zwei Wochen die Notbetreuung gewährleisten!
Halbjahresinformation / Halbjahreszeugnisse
Wenn möglich, geben wir die Halbjahreszeugnisse der Abschlussklassen noch vor den Fasnetsferien im
Präsenzunterricht aus.
Wann und wie die Halbjahresinformation ausgegeben werden können, steht aktuell noch nicht fest.
Bewerbung am beruflichen Gymnasium / Berufskolleg / an einer beruflichen Vollzeitschule
Die Bewerbung um einen Schulplatz an einem 3-iährigen Beruflichen Gymnasium oder an einem
Berufskolleg in öffentlicher Trägerschaft erfolgt landesweit ausschließlich über das OnlineBewerberverfahren (BewO). Ab dem 25. Januar 2021 können sich die Bewerberinnen und Bewerber
online unter www.schule-in-bw.de/BewO registrieren. Anschließend können sie sich mit einem
einzigen Aufnahmeantrag mit einer Wunschliste ihrer Bildungsziele bis Montag, 8. März 2021 (statt dem
1. März 20211, an mehreren beruflichen Schulen gleichzeitig bewerben. Der online erstellte
Aufnahmeantrag muss ausgedruckt und zusammen mit den Halbjahreszeugnissen an der beruflichen
Schule der ersten Priorität vorgelegt werden. Spätestens am Freitag, 12.März 2021 (statt 8. März 20211,
muss dann die Noteneingabe und Datenprüfung durch die beruflichen Schulen abgeschlossen sein.
Analog dazu werden auch die Schlusstermine für die Abgabe der Bewerbung um Aufnahme in eine
öffentliche berufliche Vollzeitschule verschoben, für die man sich nicht über BewO bewerben kann.
Elternsprechtag
Wir möchten Ihnen auch in diesen besonderen Zeiten die Möglichkeit geben, mit uns Lehrerinnen und
Lehrern ins Gespräch zu kommen. Aktuell arbeiten wir an digitalen Lösungen. Sie erhalten zeitnah
ausführlichere Informationen hierzu.
Schnuppernachmittag
Auch der Schnuppernachmittag darf, aufgrund des Pandemiegeschehens, nicht wie gewohnt
stattfinden. Auf der Homepage werden daher nach und nach Informationen für Eltern und Schüler der
vierten Klassen eingestellt.

Schulpflicht & Leihgeräte
Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass auch im Fernunterricht die Schulpflicht gilt. Bitte stellen
Sie daher sicher, dass Ihr Kind am Onlineunterricht (Chat, Videokonferenzen, digitales Bearbeiten von
Aufgaben) teilnehmen kann. Zögern Sie nicht auf uns zuzukommen, wenn wir Sie mit Leihgeräten
unterstützen können. Noch sind iPads verfügbar! Melden Sie Ihren Bedarf unkompliziert und formlos
über rsrektor@winterlingen.de

Abschließend möchte ich Sie und auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, noch einmal ermutigen bei
Fragen und Problemen auf die entsprechenden Personen zuzugehen!
Wir können diese Zeit nur gemeinsam bewältigen!
Lasst uns also wissen, wo und wie wir euch unterstützen können – denn das ist unsere vorrangige
Aufgabe und unser Ziel!
Zögert nicht uns auf den verschiedenen Kanälen zu kontaktieren und um Hilfe zu bitten.
Nur mit eurem Feedback können auch wir das Beste aus der Situation für alle machen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute in diesen Zeiten und danke Ihnen und euch für
die gute Zusammenarbeit!

Ganz liebe Grüße

Ihre Kathrin Kipfmüller

