
IM 158: Vorzeitiger Weihnachtsferien-
Beginn 5-10, Fernunterricht 11/12
_____________________________________________________________________

14. Dezember 2020

Liebe Erziehungsberechtigte,

Sie haben sicher bereits am Sonntag mitbekommen, dass Bundes- und Landesregie-
rung ein  Vorziehen des Weihnachtsferienbeginns für  die  o.g.  Klassenstufen  sowie
Fernunterricht  für  die  Abschlussklassen  beschlossen  haben. Am  Dienstag,
15.12.2020, ist also nach der letzten regulären Unterrichtsstunde Ferienbeginn.
Den Brief der Kultusministerin vom heutigen Tag finden Sie auf der Homepage des
Kultusministeriums1.

Was bedeutet dies fürs GBG?

• Klassen 5 bis 7

Manche von den Erziehungsberechtigten kommen durch diesen Beschluss in Betreu-
ungsprobleme. Zur Notfallbetreuung haben Sie bereits ein Schreiben der Stadt Rhein-
felden erhalten; ich bitte um umgehende Rückmeldung. Nur wer bei der Stadt regis-
triert ist, kann sein Kind an die Schule schicken. Ich bitte Sie dabei, die Bitte des
Ministerpräsidenten zu berücksichtigen: „Bitte verzichten Sie … auf die Notbetreuung,
wo immer das möglich ist.“2 Es geht darum, in der kommenden Zeit mit anderen so
wenig wie nur irgend möglich in Kontakt zu kommen. Bitte verhalten Sie sich im ei-
genen Interesse und dem Ihrer Mitmenschen vernünftig!

• Klassen 5 bis 10

Auch wenn ab Mittwoch Weihnachtsferien sind, bitte ich doch, im Interesse der Erfül-
lung des Bildungsplans zu akzeptieren, dass auch einmal über die Ferien Hausaufga-
ben aufgegeben werden, was sonst am GBG nicht üblich ist. 

• Klassen 11 und 12 

Die Schüler*innen der Abschlussklassen erhalten bis zum 23.12.2020 Fernunterricht
nach den  bekannten „Qualitätskriterien für Fernunterricht“3. 
Dies bedeutet für die Schüler*innen, dass die Pflicht zur Wahrnehmung der Angebote
besteht (Schulpflicht). Im Gegensatz zum letzten Schuljahr ist jetzt für Prüfungen auch
das relevant, was im Fernunterricht vermittelt wurde. Es können auch Leistungsüber-

1 https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-104746127/KULTUS.Dachmandant/  
KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr
%2020_21/2020-12-14%20Ministerin-Schreiben%20-%20Schlie%C3%9Fung%20der
%20Schulen.pdf; 14.12.2020.

2 Zitiert nach: Badische Zeitung vom 14.12.2020, S. 2.
3 https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E788713641/KULTUS.Dachmandant/  

KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/
2020%2007%2007%20Anlage_Konzept_R%C3%Bcckkehr_Regelbetrieb.pdf; 14.12.2020.



prüfungen – nach einem vorher durch die Lehrkraft kommunizierten Verfahren – statt-
finden.
Für Lehrkräfte heißt es, dass regelmäßig Aufgaben im Verhältnis zur Wochenstunden-
zahl des Faches zur Verfügung gestellt werden und dass dazu Rückmeldung erfolgt.
Eine Verpflichtung zur Abhaltung von Videokonferenzen ist nirgends formuliert. Digita-
ler Fernunterricht hat – je nach Fach – auch auf andere Weise eine hohe Qualität. Die
Entscheidung liegt bei der jeweiligen Lehrkraft. Viele Lehrkräfte haben sich mittler-
weile mit den besonderen Anforderungen von Fernunterricht vertraut gemacht,
so dass Sie den Lehrkräften in ihren Entscheidungen vertrauen können. Fragen
Sie im Zweifelsfall bei den Lehrkräften nach!

Nun sind für die 11. und 12. Klassen ja neue Klausurenpläne nötig geworden. Um die-
se zu ermöglichen, haben wir die Notenabgabe soweit wie möglich nach hinten gelegt.
Näheres im Terminplan der Schule auf der Homepage4. 

Schüler*innen  der  Abschlussklassen,  die  über  keine  digitalen  Endgeräte  verfügen,
können dies im Sekretariat anmelden. Sie erhalten dann einen Vertrag, den die Erzie-
hungsberechtigten zu unterschreiben haben, und ein Tablet.

Wie es im Jahr 2021 weitergeht, vermag momentan noch niemand abzusehen. Wir
planen (noch) mit einem regulären Wiederbeginn am 11. Januar 2021. Sollte sich dar-
an etwas ändern, informieren wir Sie auf den üblichen Wegen.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Zeit zwischen den Jahren für sich und Ihre Familie
nützen und so neue Kraft und innere Ruhe finden können.

Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen für die bevorstehende Zeit

gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter

4 https://www.gbg-intra.de/termine/gbg-termine_anzeigen.php  ; 14.12.2020.


