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Unterricht nach den Faschingsferien (ab Mo, 22. Februar 2021), 

neue Regelungen für die Kursstufen 
 

19. Februar 2021 
 

Sehr geehrte Eltern,  
 
wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, bleiben, um der Ausbreitung 
des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, die Klassen 5 bis 10 am Gymnasium 
nach den Faschingsferien weiterhin im Fernunterricht (Corona Verordnung vom 
13.02.2021 (§ 1f, Absatz (1)). Für die beiden Kursstufen gibt es Veränderungen, über 
die wir hier informieren. Weitere offene Fragen werden wir ebenfalls beantworten. 
 

Wie erhalten die Schülerinnen und Schüler am Mo, 22. Februar 

2021 ihre Halbjahresinformationen bzw. ihre Zeugnisse? 
Die Schüler*innen der Kursstufe 2 erhalten ihre Zeugnisse persönlich überreicht. Alle 
anderen Schüler*innen erhalten ihre Halbjahresinformationen bzw. Zeugnisse in 
Kopie über den Untis Messenger.  

 

Findet nach den Faschingsferien die Notbetreuung für die Klassen 

5 bis 7 wieder statt? 
Ja, die Notbetreuung wird fortgesetzt. Alle bisherigen Anmeldungen behalten ihre 
Gültigkeit. 
 

Gibt es Änderungen bei der Maskenpflicht? 
Nein, es gilt die gleiche Maskenpflicht, wie vor den Faschingsferien. Medizinische 
Masken oder FFP2- bzw. entsprechende Masken sind in der Schule nicht 
vorgeschrieben. Aber diese besseren Masken sind sicher in der Schule genauso 
sinnvoll wie in Geschäften oder Bussen und Bahnen. Falls Schüler*innen ihre Maske 
vergessen, können sie weiterhin eine Ersatzmaske im Sekretariat erhalten. 
 

Was ändert sich für die Klassen 5 bis 10? 
Nach aktuellem Stand müssen in den Kernfächern im laufenden Schuljahr drei 
Klassenarbeiten geschrieben werden. Aus diesem Grund und um Eltern und 
Schüler*innen eine Rückmeldung über den aktuellen Leistungsstand im 
Fernunterricht seit Weihnachten geben zu können, werden wir ab 01. März 2021 
beginnen, Klassenarbeiten in Präsenz zu schreiben. Die Klassenarbeiten werden in 
der Mensa geschrieben, so dass die Schüler*innen das Schulhaus nicht betreten 
müssen, und finden bis zu den Osterferien nur in den Kernfächern statt. Es wird in 
jeder Woche höchstens eine Klassenarbeit geschrieben, die immer in der 
Doppelstunde stattfindet, in der laut Stundenplan der Sportunterricht liegt. Der 
Stundenplan für den Videounterricht wurde so angepasst, dass für die Schüler*innen 
in der Stunde vor der Klassenarbeit und in der Stunde danach kein Videounterricht 
stattfindet. Alle weiteren Informationen zum Inhalt und Umfang der Klassenarbeiten 
erhalten die Schüler*innen von der jeweiligen Lehrkraft. 
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Wird im Schuljahr 2020/2021 die Versetzungsentscheidung für die 

Klassen 5 bis 10 – wie im letzten Schuljahr – ausgesetzt? 
Nein. Das Aufrücken in die nächsthöhere Klasse wird im Schuljahr 2020/21wieder 
von den Leistungen der Schüler*innen bzw. den Regeln der Versetzungsordnung 
abhängen. Ein ,,automatisches Aufrücken", wie im vergangenen Schuljahr, erfolgt in 
diesem Schuljahr nicht. 
 

Kann ein*e Schüler*in der Klasse 5 bis 10 zum Halbjahr freiwillig 

wiederholen? 
Nachdem das Schulhalbjahr bereits zum 1. Februar endete, die Ausgabe der 
Halbjahresinformationen aber erst am 22. Februar erfolgen kann, wird für die 
Entscheidung der Schüler*innen von der Bindung an diesen Zeitpunkt abgesehen 
und eine freiwillige Wiederholung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, bis zum 
15. März 2021, zugelassen. 
 

Finden in den Klassen 8 die VERA 8-Prüfungen statt? 
VERA 8 wird im Schuljahr 2020/21 nicht an den vorgesehenen Terminen 
geschrieben, sondern ausnahmsweise auf den Beginn des kommenden Schuljahres 
2021/22 verschoben. Die Durchführung von VERA 8 ist daher in der Klasse 9 
vorgesehen, jeweils in der zweiten und dritten Schulwoche. 
 

Wie wird in diesem Schuljahr der Kommunikationstag 

(Elternsprechtag) organisiert? 
Bitte beachten Sie hierzu die wichtige Anleitung von Herrn Prestenbach, die 
diesem Schreiben beigefügt ist. 
 

Wie verändert sich der Unterricht für die beiden Kursstufen? 
Gemäß der aktuellen Corona Verordnung vom 13.02.2021 (§ 1f, Absatz (3)) tritt 
folgende Änderung zum 22. Februar 2021 in Kraft: Der Unterricht für die 
Schülerinnen und Schüler der Kursstufen findet im Wechsel zwischen Präsenz- und 
Fernunterricht statt. Über den Umfang und die Dauer der Präsenzphasen entscheidet 
die Schulleitung.   
Die Gymnasien in Baden-Baden haben sich zu Umfang und Dauer der 
Präsenzphasen in den Kursstufen untereinander abgestimmt. Vormittags findet 
Präsenzunterricht statt (inkl. der 7. Stunde), nachmittags findet Fernunterricht statt. 
Damit vermeiden wir eine Mittagspause in Präsenz an der Schule, die in der 
Vergangenheit Anlass für Quarantänemaßnahmen des Gesundheitsamtes war. 
In der Woche von 22.02. bis 26.02. (KW 8) findet vormittags Präsenzunterricht für die 
Kursstufe 2 statt, die Kursstufe 1 bleibt im Fernunterricht. In der darauffolgenden 
Woche von 01.03. bis 05.03. (KW 9) ist es umgekehrt, d.h. es findet vormittags 
Präsenzunterricht für die Kursstufe 1 statt und die Kursstufe 2 wird im Fernunterricht 
beschult. Der Präsenzunterricht im wöchentlichen Wechsel wird auf die geschilderte 
Weise bis zu den Osterferien fortgesetzt.  
Alle Klausuren in den beiden Kursstufen werden gemäß Klausurenplan wie bisher in 
Präsenz geschrieben, unabhängig davon, ob in der entsprechenden Woche Präsenz- 
oder Fernunterricht stattfindet. 
Sportunterricht findet bis auf Weiteres nur noch im Leistungsfach statt. Der 
Sportunterricht im Basisfach findet in den Kursstufen nicht statt, auch nicht als 
Fernunterricht. 
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Wie geht es für die Kursstufe 2 im Hinblick auf das Abitur weiter? 
Das Kultusministerium hat Maßnahmen ergriffen, um den Schüler*innen nicht nur 
mehr Lernzeit einzuräumen, sondern auch die Passung der Prüfungsaufgaben zu 
ihrer Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten. So wurden die Prüfungen bereits 
verschoben und zusätzliche Prüfungsaufgaben für die schriftlichen 
Abschlussprüfungen 
zur Auswahl durch die Lehrkräfte erstellt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat 
Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann weitere Erleichterungen beschlossen: 
 
Verlängerung der Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
Die den Schüler*innen zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit wird verlängert, und 
zwar um 30 Minuten bei Prüfungen mit einer Gesamtarbeitszeit ab 180 Minuten, 
darunter um 15 Minuten. 
 
Wahlmöglichkeit: Erster Nachtermin an Stelle des Haupttermins 
Wie im vergangenen Schuljahr werden die Schüler*innen die Möglichkeit erhalten, an 
Stelle des Haupttermins für alle schriftlichen Prüfungen einheitlich den ersten 
Nachtermin zu wählen. Aufgrund des zeitlich bereits verschobenen Beginns der 
Prüfung wird es aber nicht möglich sein, im verbleibenden Schuljahr einen zweiten 
Nachtermin vorzusehen. Die Schüler*innen, die den Nachtermin wählen wollen, 
werden deshalb darauf hingewiesen, dass sie im Falle einer Nichtteilnahme (z. B. 
aufgrund von Krankheit) erst im September die Möglichkeit eines Nach-Nachtermins 
haben werden und dadurch der reibungslose Anschluss in Hochschule, 
weiterführende Schulen, berufliche Ausbildung und andere Ausbildungsanschlüsse 
gefährdet sein kann. 
 
Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung wird erweitert 
Nachdem das Schulhalbjahr bereits zum 1. Februar endete, die Ausgabe der 
Halbjahreszeugnisse aber erst am 22. Februar erfolgen kann, wird für die 
Entscheidung der Schüler*innen der Kursstufen von der Bindung an diesen Zeitpunkt 
abgesehen und eine freiwillige Wiederholung auch noch zu einem späteren 
Zeitpunkt, bis zum 15. März 2021, zugelassen. 
 
Rücktritt von der Abiturprüfung 
Grundsätzlich nehmen alle Schüler*innen der Kursstufe 2 an der Abiturprüfung teil, 
es sei denn, sie sind z. B. wegen Krankheit wirksam von der Prüfung zurückgetreten. 
Die Befürchtung, nicht ausreichend auf die Prüfung vorbereitet zu sein, ist bisher kein 
Rücktrittsgrund. Die letzte Möglichkeit, die Prüfungsteilnahme zu vermeiden, ist im 
Abschlussjahr deshalb bisher die freiwillige Wiederholung zum Schulhalbjahr. 
lm laufenden Schuljahr ließ sich aber zum Schulhalbjahr noch nicht absehen, wie 
sich die schulische Prüfungsvorbereitung gestalten wird. Deshalb wird den 
Schüler*innen dieses Schuljahr die Möglichkeit eingeräumt, noch bis eine Woche vor 
Prüfungsbeginn der ersten schriftlichen Prüfungen von der Prüfungsteilnahme 
insgesamt, also nicht nur für einzelne Fächer, zurückzutreten. 
Die Schüler*innen, die sich für diese Möglichkeit entscheiden, können die Kursstufe 
2 ,,unschädlich" wiederholen, d.h. die Möglichkeit der erneuten Wiederholung im 
Falle des Nichtbestehens im kommenden Schuljahr bleibt ihnen erhalten. 
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Wir wünschen weiterhin allen Kolleg*innen und allen Schüler*innen für die vor uns 
liegende Zeit viel Kraft, eine hoffnungsvolle Grundhaltung, Mut und Optimismus.  
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

   Schulleiter                                                                         Stellv. Schulleiter 
 


