
 

Vaihingen / Enz, den 15.02.2021 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft des FAG, 
 
 
heute möchte ich Sie und euch darüber informieren, wie es nach den Fastnachtsferien mit 
dem Unterricht weitergeht und wie die Zeugnisse und Halbjahresinformationen ausgeteilt 
werden. 
 
 
Erste Schulwoche nach den Fastnachtsferien (22.-26.02.) 
 
In der ersten Schulwoche nach den Fastnachtsferien findet im Jahrgang J2 Präsenzunter-
richt in den Doppelstunden am Vormittag statt. 
Für die Einzelstunden am Vormittag werden Aufgaben gestellt, am Nachmittag findet in der 
J2 wie bisher Fernunterricht statt. 
Die anderen Klassenstufen 5 bis J1 bleiben weiterhin komplett im Fernunterricht. 
 
 
Zweite Schulwoche nach den Fastnachtsferien (01.-05.03.) 
 
Ab der zweiten Schulwoche nach den Fastnachtsferien findet in den Jahrgängen J1 und J2 
Präsenzunterricht in den Doppelstunden am Vormittag statt. 
Für die Einzelstunden am Vormittag werden Aufgaben gestellt, am Nachmittag findet in der 
J1 und J2 Fernunterricht statt. 
Eine Sonderregelung für den Jahrgang J1 für Freitag, 3./4. Stunde, folgt. 
Die anderen Klassenstufen 5 bis 10 bleiben weiterhin komplett im Fernunterricht. 
 
 
Rechtsgrundlage und Anmerkungen zu diesen Regelungen 
 
Diesen Regelungen für das FAG liegt ein Schreiben des Kultusministeriums zu Grunde, nach 
dem die Klassen 5 bis 10 grundsätzlich noch im Fernunterricht bleiben und die Abschluss-
klassen (J1 und J2) in den Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Fernunterricht gehen. 
 
Die Schulen müssen je nach den örtlichen Gegebenheiten entscheiden, welchen Umfang 
dieser Präsenzunterricht hat. 
 
Durch die Beschränkung auf die Doppelstunden im Vormittagsbereich am FAG wird der Auf-
enthalt von Schülerinnen und Schülern in Hohlstunden und in der Mittagspause auf dem 
Schulgelände vermieden. Auch technisch und für die Kolleginnen und Kollegen, die zwi-
schen Präsenz- und Fernunterricht wechseln müssen, ist der Wechselbetrieb bei dieser Re-
gelung zu leisten. 
Die Schule kann und wird in diesem Rahmen den Unterricht in geeigneten Räumen so orga-
nisieren, dass im Präsenzunterricht ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden 
kann, ohne dass Kurse geteilt werden müssen. Bitte beachten Sie dazu den Vertretungsplan. 
Über die weiterhin geltende verschärfte Corona-Verordnung mit Maskenpflicht auf dem 
Schulgelände und im Unterricht, sowie 20-minütigem Stoßlüften hinaus, appelliere ich ein-
dringlich an Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen und Schüler, medizinische Masken zu tra-
gen (OP-, FFP2-, KN95-Masken). 
 



 

Für die Klassenstufen 5 bis 7 wird weiter eine Notbetreuung nach den bisherigen Regelun-
gen für die zur Teilnahme berechtigten Schülerinnen und Schüler eingerichtet. 
 
Grundsätzlich findet Präsenzunterricht im Fach Sport nicht statt. Die einzige Ausnahme bil-
det die Vorbereitung auf die fachpraktische Prüfung im Fach Sport einschließlich der fach-
praktischen Leistungsfeststellungen. Im Rahmen der oben genannten Regelung findet im 
Leistungsfach Sport in der J2 die Vorbereitung auf die fachpraktische Prüfung statt. Der ent-
sprechende Bedarf im Rahmen der Grundkurse und das weitere Vorgehen richtet sich nach 
der Meldung zur mündlichen Prüfung (Regelung folgt). 
 
Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, aber Schulpflicht. 
Das heißt, Schülerinnen und Schüler, die von den Eltern vom Präsenzunterricht abgemeldet 
werden und nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen stattdessen am Fernunterricht 
teilnehmen. 
 
Generell ist es möglich, schriftliche Leistungsfeststellungen in der Präsenz an der Schule 
durchzuführen. Die Verpflichtung zur Teilnahme besteht für die Schülerinnen und Schüler 
auch dann, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunter-
richt entschieden haben. 
 
Am FAG wollen wir die Klausuren in der J1 und J2 wie im Klausurplan beschrieben durchfüh-
ren. 
Klassenarbeiten und andere schriftliche Leistungsnachweise in den Klassen 5 bis 10 finden 
am FAG bis auf Weiteres nicht statt. Im Rahmen des Fernunterrichts werden aber (mündli-
che) Noten erteilt. 
Davon abhängig, wann in diesem Schuljahr wieder Klassenarbeiten geschrieben werden, 
wird die Gesamtzahl der Klassenarbeiten reduziert. 
 
Mit diesen Reglungen kehren wir schrittweise in den Präsenzunterricht zurück, was ich 
grundsätzlich im Sinne der Schülerinnen und Schüler für wichtig halte. Gleichzeitig ist die 
Rückkehr in den Präsenzunterricht damit so organisiert, dass dem Infektionsschutz Rech-
nung getragen wird. Die Umsetzung steht grundsätzlich unter dem Vorbehalt der weiteren 
Entwicklung. 
 
Das Kultusministerium hat keine Befristung für die aktuelle Regelung angegeben, aber ich 
denke, dass eine Neuregelung zum 08.03. zu erwarten ist. 
  



 

Ausgabe der Halbjahresinformationen und Zeugnisse 
 
Der Jahrgang J2 erhält am Montag, dem 22.02., in der 3./4. Stunde die Zeugnisse. Die 
Schulleitung geht durch die Kurse, die im Präsenzunterricht anwesend sind. 
Dabei werden auch die Wahlbögen für das mündliche Abitur ausgeteilt. Diese können gerne 
sofort ausgefüllt und zurückgegeben werden, die Rückgabe muss spätestens am nächsten 
Tag (Dienstag, 23.02.) erfolgen. 
 
Der Jahrgang J1 erhält am Montag, dem 01.03., in der 3./4. Stunde die Zeugnisse. Die 
Schulleitung geht durch die Kurse, die dann auch erstmalig im Präsenzunterricht anwesend 
sind. 
 
Die Klassen 5 bis 10 holen sich die Halbjahresinformationen am Montag, dem 22.02., nach 
dem folgenden Zeitplan in der Schule in ihrem Klassenraum ab. Die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer sind in der jeweiligen Stunde im Klassenraum und sorgen für die pandemiege-
rechte Abholung (z.B. Auslegen der Zeugnisse). Der Fernunterricht findet daher an diesem 
Tag nur eingeschränkt statt, d.h. nur wenn es auf Grund des Zeitplans plus Hin- und Rück-
fahrt für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler möglich ist. Die Entscheidung trifft die Lehr-
kraft im Einzelfall, die Schülerinnen und Schüler informieren sich bitte über Webuntis. 
 
Zeitplan für die Abholung der Halbjahresinformationen am 22.02.: 
1. Stunde:  5. Klassen 
2. Stunde:  6. Klassen 
3. Stunde:  7. Klassen 
4. Stunde:  8. Klassen 
5. Stunde:  9. Klassen 
6. Stunde:  10. Klassen 
 
 
Das war’s für heute. Sicher bleiben noch Einzelfragen zu klären, aber ich hoffe, Sie und ihr 
alle habt damit die wichtigsten Infos und eine grundsätzliche Linie für den Wiederbeginn 
nach den Fastnachtsferien und für die kommenden Wochen. 
 
Ich danke Ihnen und euch sehr herzlich dafür, dass der Fernunterricht insgesamt gut funktio-
niert. 
 
 
Eine erholsame Ferienwoche und herzliche Grüße 
 
Stephan Damp 
 


