
   

            Erste Informationen zur Beschulung ab 11.01.2021 und Notbetreuung 

 
Liebe Elternvertreterinnen, liebe Elternvertreter, 

liebe LMG-Eltern, 

zuerst einmal wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen ein gutes, gesundes und segensreiches 
Jahr 2021 – ich hoffe, Sie hatten eine friedvolle, glückliche Weihnachtszeit, konnten das Jahr im 
Kreis Ihrer Lieben gut beginnen und blicken zuversichtlich auf die nächsten Monate! 

 Wir alle haben in den zurückliegenden Wochen mit Spannung und Sorge auf die Entwicklung 
des Pandemiegeschehens und die damit in Zusammenhang stehenden 
Grundsatzentscheidungen der Landesregierung geblickt. Insbesondere die Frage, wie es nach 
den Weihnachtsferien an den Schulen weitergehen kann und soll, stand dabei natürlich auch 
bei der Schulleitung des LMG im Mittelpunkt des Interesses. Nachdem sich die Bundeskanzlerin 
am 05.01. mit den Ministerpräsidentinnen und –präsidenten auf grundlegende Maßnahmen 
verständigt hat, erreichte uns am gestrigen Nachmittag ein Schreiben des Ministerialdirektors 
Föll, das seinerseits insbesondere die Grundlinien der Beschulung an den allgemein bildenden 
Gymnasien Baden-Württembergs festlegt. Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne die 
wichtigsten Entscheidungen aus der heutigen Beratung der erweiterten Schulleitung des LMG 
zur Kenntnis geben. Es wäre schön, wenn Sie, liebe LMG-Eltern, die jeweils relevanten 
Informationen in geeigneter Weise an Ihre Kinder weitergeben könnten. 

(Die Elternvertreterinnen und –vertreter bitte ich wieder einmal, diese Mail an die jeweiligen 
Klassenelternschaften weiter zu leiten – vielen Dank dafür!)  

(1)    Wegen der Entwicklung des Pandemiegeschehens und der daraus resultierenden Verlängerung 
des „Lockdowns“ bleibt auch am LMG der Präsenzunterricht für unsere Schülerinnen und 
Schüler bis 31.01.2021 grundsätzlich ausgesetzt. Außerunterrichtliche Termine und schulische 
Veranstaltungen werden abgesagt beziehungsweise verschoben. An die Stelle des 
Präsenzunterrichts tritt die vollumfängliche Fernbeschulung auf allen Klassenstufen in allen 
Fachunterrichten. Zu den Modalitäten des Fernunterrichts erhalten Sie zeitnah eine Mail von 
Herrn Böck, der die hiermit speziell befasste schulinterne Arbeitsgruppe leitet. 
Eine Ausnahme bilden hierbei die beiden Kursstufen, die als „Abschlussklassen“ 
gelten.  Abhängig von der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens ist eine 
vollumfängliche Präsenzbeschulung der K1 und K2 ab 18.01.2021 durchaus denkbar, die 
Entscheidung hierüber trifft die Landesregierung allerdings erst im Lauf der nächsten Woche. 
Unabhängig davon finden jedoch die ab 11.01.2021 bereits festgesetzten Kursstufenklausuren 
nun ab 18.01.2021 wie geplant und in Präsenz statt, allerdings jeweils um eine Woche 
verschoben. Für die Kursstufenschüler und –schülerinnen besteht Teilnahmepflicht. Auf diesem 
Hintergrund werden wir das Abstandsgebot am LMG als wichtige zusätzliche 
Gesundheitsschutzmaßnahme – zuerst für die Kursstufen - wieder einführen. 

(2)    Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir auf verschiedenen Klassenstufen (5 – E) einzelne 
Fachunterrichte wie beispielsweise „Musik“ oder „Geografie“ epochal - das heißt ausschließlich 
halbjahresweise – anbieten, kann die Notwendigkeit resultieren, dass vor Ablauf des ersten 



Halbjahres (31.01.) ausnahmsweise noch eine schriftliche Leistungserhebung in Präsenz für 
Lerngruppen oder einzelne Schülerinnen und Schüler stattfinden muss. Dies geschieht jedoch 
nur dann, wenn diese Erhebung für die Notenbildung auch zwingend erforderlich und 
alternativlos ist, also in der Regel nicht in Unterrichten, die auch im zweiten Halbjahr erteilt 
werden. Sollte dieser Sonderfall eintreten, werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler 
und ihrer Eltern durch die entsprechende Fachlehrkraft rechtzeitig im Vorfeld hierüber 
informiert. 

(3)    Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 7, deren Eltern zwingend darauf 
angewiesen sind, wird im Zeitraum 11.01. – 31.01.2021 an den Schultagen während der 
regulären Unterrichtszeit eine Notbetreuung eingerichtet. Anspruch auf Notbetreuung haben 
Kinder, bei denen die Erziehungsberechtigten tatsächlich und unvermeidbar an der Betreuung 
gehindert sind und diese auch auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. Sollten Sie in 
diesem Sinn in große Not geraten, nehmen Sie bitte mit mir persönlich Kontakt auf 
(woellner@lmg-crailsheim.de). Dies muss aus organisatorischen Gründen zwingend bis freitags, 
10 Uhr, für die jeweils folgende Schulwoche geschehen sein!  

(4)    Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der faktisch durchgeführten weitgehenden 
Schulschließung im Januar haben wir entschieden, die Ausgabe der Kursstufenzeugnisse, 
Halbjahresinformationen sowie die Durchführung des Elternsprechnachmittags auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben. Demnach erfolgt die Ausgabe der Halbjahresinformationen 
nun am Freitag, 12.02.2021, die der Kursstufenzeugnisse am Freitag, 26.02.2020, den 
Elternsprechnachmittag planen wir für Freitag, 05.03.2021, 15 – 18Uhr.   

(5)    Die für einzelne Schülerinnen und Schüler geplanten, sogenannten 
„Klassenarbeitsnachtermine“ werden wie folgt in Präsenz stattfinden: 20.01.2021 (nur 
Kursstufen K1 und K2), 03.02.2021 (Klassenstufen 5 – E).   

(6)    Die angekündigte notwendige Stundenplanumstellung tritt – wie geplant – am Montag, 
01.02.2021 in Kraft. Die entsprechenden Informationen werden über die Klassenlehrerteams 
beziehungsweise über das Oberstufenberaterteam kommuniziert. 

 Auf eine gelingende, vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohl unserer Kinder! 

  

Mit herzlichen Grüßen 

Joachim Wöllner 

Schulleiter 
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