
 
        Bad Wildbad, 15.01.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie bereits sicherlich den Medien entnommen haben, ist die endgültige Entscheidung 
gefallen, dass die Schulen bis 31. Januar ganz geschlossen bleiben. Es findet Fernlernen für 
alle Klassen statt. 
Daher werden die Noten für die Halbjahresinformationen bzw. -zeugnisse nach dem aktuellen 
Stand gemacht. In einzelnen Fällen können noch zusätzliche mündliche Noten über Jitis 
gemacht werden (z.B. Schüler war bei der KA krank und hat keine schriftliche Note, Schüler 
steht auf 4,5 und im zweiten Halbjahr wird das Fach nicht mehr unterrichtet). In diesen Fällen 
nehmen die Lehrkräfte direkt mit den Schülern Kontakt auf. 
Die Ausgabe erfolgt dann am 12.02.2021, hoffentlich direkt in der Schule. 
Aufgrund des Fernlernens müssen in den Fächern weniger Klassenarbeiten geschrieben 
werden, diese müssen im zweiten Halbjahr nicht alle nachgeholt werden. Die Jahresnoten 
dürfen mit weniger Klassenarbeitsnoten gebildet werden. 
Auf weitere Änderungen der Vorgaben warten wir noch, es wird sicherlich Änderungen an den 
Prüfungen (z.B. fachpraktische Prüfungen in AES und Technik, Projektarbeit, 
Kommunikationsprüfung, Wiederholen einer Klasse bzw. Sitzenbleiben, u.a.) geben. Dazu 
braucht das Kultusministerium jedoch noch Zeit und wird diese Entscheidung laufend 
abwägen, je nach den weiteren Entwicklungen. 
Ab dem 01.02.2021 gilt ein neuer Stundenplan, d.h. einige Fächer enden und einige neue 
Fächer beginnen für einige Klassen. Die Schüler müssten darüber schon informiert sein, den 
neue Stundenplan finden die Schülerinnen und Schüler dann in EduPage. 
Zu EduPage werden wir am Ende dieser ersten Fernlernwoche Rückmeldungen sammeln und 
Sie nächste Woche hier über Änderungen informieren. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine 
Betreuung angewiesen sind, wird die Notbetreuung fortgesetzt. Die Maßnahme, mit der die 
Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die 
„Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend 
erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die diese Woche bereits an der Notbetreuung 
teilgenommen haben, dies auch weiterhin tun. Sollte sich hier etwas ändern, bitte ich um 
Rückmeldung per E-Mail an t.haas@fts-calmbach.de . 
 
Auch wir wissen, dass die nun verlängerte Schulschließung für alle Beteiligten eine große 
Herausforderung ist und wir tun unser Bestes, um für unsere Schülerinnen und Schüler die 
bestmögliche „Versorgung“ zu gewährleiten. Sollte es Fragen oder Schwierigkeiten geben, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit den Klassenlehrern auf. Das Sekretariat der Schule ist vormittags 
ebenfalls erreichbar. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen und 
Monaten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Schulleitung 
T. Haas, T. Insinna, G. Störk 
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