Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte, liebe Ausbildungsbetriebe,
pandemiebedingt bleiben die Schulen in Baden-Württemberg bis auf Weiteres geschlossen und es
findet Fernlernen statt. Ausnahmen hiervon sind lediglich für Abschlussklassen im Vollzeitbereich
möglich, die Klassen der dualen Bildung zählen nicht dazu. Darüber hinaus können schriftliche
Leistungsmessungen in Präsenz vorgenommen werden, sofern diese zur Notenbildung „zwingend
notwendig“ sind. Insofern bleibt die Situation unverändert (siehe „Informationen der Schulleitung“,
Mail vom 07.01.2021).
Aufgrund der aktuell schwierigen Phase der Pandemie mit hohen Infektions- und Todeszahlen findet
daher an den KSH auch weiterhin ausschließlich Fernunterricht für alle Klassen statt. Dieser erfolgt
gemäß Stundenplan und es besteht Schul- und daher reguläre Teilnahmepflicht in allen Klassen, auch
der Berufsschule. Ich bitte diesbezüglich dringend um Beachtung.
Darüber hinaus wurden Termine zur schriftlichen Leistungsmessung angesetzt und kommuniziert. Es
gelten die üblichen AHA-L-Regeln (Abstand, Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch
während der Klausur, Lüften). Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sorgen für eine entsprechend
sorgfältige Umsetzung. Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, auch bei der An- und Abreise
die Hygienevorgaben zu beachten und das Schulgebäude nach der Leistungsmessung zügig zu
verlassen.
Ich danke Ihnen allen im Voraus für Ihre Unterstützung und bin sicher, dass wir auch diese
herausfordernde Zeit gemeinsam meistern werden. Das Fernlernen kann Präsenzunterricht nicht
dauerhaft ersetzen, aber: er funktioniert. Unsere Kommunikationsplattform läuft und wir bleiben in
Verbindung. Und sobald die aus dem Sonderausstattungsprogramm bereits im vergangenen Jahr
bestellten digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler eingetroffen sind, können diese bei Bedarf
leihweise ausgegeben werden. Entsprechende Informationen folgen.
Im Anhang finden Sie das aktuelle Schreiben des Kultusministeriums zum Schulbetrieb ab dem 18,
Januar sowie ein Merkblatt zur fortentwickelten Teststrategie. Ich werde Sie so zeitnah wie möglich
über Neuerungen informieren, verweise aber wie immer auch auf die Seite des Kultusministeriums
unter km-bw.de sowie auf unsere Homepage (ks-hausach.de).
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Frauke Ebert
Schulleiterin

