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Liebe Eltern, liebe Schüler/innen und Schüler, 
 
die weiteren Informationen des Kultusministeriums liegen vor. Ergänzend zum letzten Update vom 18.04.2020 
habe ich Ihnen die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Das letzte Schreiben von Frau Eisenmann 
finden Sie unter dem folgenden Link:  
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20
Wiederaufnahme%20des%20Unterrichtsbetriebs.pdf  
 
 
Eingeschränkter Schulbeginn ab 04.05.2020 
Wie bereits bekannt, wird der eingeschränkte Schulbeginn in Baden-Württemberg ab dem 04. Mai 2020 
wieder aufgenommen. Für den Betrieb der Schulen ist dabei die Einhaltung der Hygienevorgaben zum 
Infektionsschutz unerlässlich. Hierzu sind wir bereits im engen Kontakt mit der Gemeinde.  
Der stufenweiße Einstieg in den Präsenzunterricht am 04. Mai beginnt an den Gemeinschaftsschulen mit den 
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 9 (komplett)+ 10 (M-Niveau). Der Unterrichtsbeginn für die 
Klassenstufe 4 wurde (entgegen anderslautender Presseberichte) auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
In der ersten Phase der Schulöffnung wird nicht der komplette Unterricht des Stundenplans abgedeckt werden 
und sondern er bezieht sich ausschließlich auf die Prüfungsfächer (und auch nur eingeschränkt): 

 Klassenstufe 9 (G-Niveau):  Deutsch, Mathematik, Englisch 

 Klassenstufe 9 (M&E-Niveau): Deutsch, Mathematik, Englisch, Wahlpflichtfach (T, AES oder Franz.) 

 Klassenstufe 10:   Deutsch, Mathematik, Englisch 
 
Wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle Lehrkräfte uneingeschränkt an der Schule zur Verfügung stehen 
können (Schutz von Risikogruppen). Auch ist es im Sinne des Infektionsschutzgesetztes das Abstandsgebot 
weiterhin strengstens zu erfüllen. Dafür werden wir verkleinerte Lerngruppen und geteilte Klassen auf eine 
größere Anzahl an Räumen verteilen. Dies wird zusätzliche Lehrkräfte binden. Schon daraus folgt, dass ein 
Unterrichtsangebot auf längere Sicht nur eingeschränkt möglich sein wird. Die detaillierten Stundenpläne für 
die Neunt- und Zehntklässler*innen werden wir in der nächsten Woche per Mail versenden.  
 

http://www.gms-neubulach.de/
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20Wiederaufnahme%20des%20Unterrichtsbetriebs.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20Wiederaufnahme%20des%20Unterrichtsbetriebs.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2004%2020%20MIN%20Schreiben%20Wiederaufnahme%20des%20Unterrichtsbetriebs.pdf
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Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten 
über eine Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer der genannten 
Risikogruppen angehören. Bitte melden Sie dies den jeweiligen Klassenlehrer*innen bis Montag, 27. April 
2020 zurück. Für Schülerinnen und Schülern, die aufgrund relevanter Vorerkrankungen einer Risikogruppe 
angehören und daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden auch weiterhin die 
Möglichkeiten des Home-Schoolings zur Verfügung stehen – wie es das auch für alle anderen Klassenstufen 
der Fall sein wird.  
 
 
Ausbau der Notbetreuung 
Über den Ausbau der Notbetreuung haben wir Sie bereits am Dienstag in dieser Woche informiert. Künftig 
steht die Notbetreuung allen Schüler*innen der Klassenstufen 1-7 offen, deren Eltern einen 
präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und die nicht vom anderen Elternteil betreut werden können. Eine 
Bescheinigung des Arbeitsgebers muss vorgelegt werden. Falls Sie die Notbetreuung brauchen sollten, 
verwenden Sie bitte das Antragsformular, das wir am Dienstag versendet haben. Die Notbetreuung wird 
künftig von unserer Kollegin Frau Peußer koordiniert werden. Senden Sie die ausgefüllten Antragsformulare 
bitte an Frau Peußer unter d.peusser@gms-neubulach.de.  
 
 
Hygiene & Mundschutz 
Für den Betrieb an den Schulen ist dabei die Einhaltung der Hygienevorgaben zum Infektionsschutz 
unerlässlich. Hierzu stehen wir bereits in einem engen Kontakt mit der Stadt Neubulach und sind dabei, den 
aktualisierten Hygieneplan umzusetzen, der unter anderem Laufwege, Abstandsregelungen, 
Desinfektionsmittel usw. umfasst.  
 
Heute hat die Schulkonferenz der GMS Neubulach (bestehend aus Eltern, Schüler*innen und Lehrkräften) 
einstimmig beschlossen, dass wir ab dem 05.04.2020 im Unterrichtsbetrieb bis auf weiteres eine 
Mundschutz-Pflicht einführen. Diese besteht in Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann. Konkret bedeutet das, dass die Schüler*innen an ihren Sitzplätzen im Klassenzimmer den 
Mundschutz nicht tragen müssen (hier ist der Mindestabstand gegeben). Bei den Wegen durch das Schulhaus 
und auf den Treppen usw. muss jedoch ein Mundschutz getragen werden.  
Deshalb für alle Neunt- und Zehntklässler: Unbedingt ab dem 04.05.20 einen Mundschutz mitbringen! 
 
Entgegen unserer Mitteilung vom Samstag (18.04.2020) ist ein Mundschutz für den Betrieb der Notbetreuung 
doch nicht generell vorgeschrieben. Wir empfehlen aber dringend, dass Ihre Kinder einen Mundschutz dabei 
haben – gerade weil wir auch hier Situationen haben (z.B. beim Spielen), in denen der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  
 
 
Busverbindungen 
Aktuell befinden sich die Busverbindungen im Ferienfahrplan. Ab dem 04.05.2020 wird der Busfahrplan wieder 
auf den Schulbetrieb umgestellt und die Busse sollten in die Teilorte wieder größtenteils gewohnt fahren. 
(Ausnahme: Linie 300 und BTZ). Wir bitten Sie hierzu aber sicherheitshalber mit den Busunternehmen Kontakt 
aufzunehmen, 
Falls Ihr Kind also mit dem Bus in die Schule kommen sollte, braucht es den Mundschutz auch schon zwingend 
im Bus! 
 

mailto:d.peusser@gms-neubulach.de


 

   

 

  Auszeichnung 10/2018 Initiative zur Begabtenförderung  Auszeichnungen im Jahr 2019 

Moodle  
Die Arbeit mit Moodle klappt in sehr vielen Klassen bereits sehr gut und es wird immer besser. Frau Werling 
konnte mittlerweile das Problem lösen, wonach Eltern mit mehreren Kindern mehrere Mailadressen brauchen 
um sich anzumelden. Das ist seit heute nicht mehr notwendig und sie können sich auch mit einer Mailadresse 
für mehrere Kinder anmelden.  
 
Wir möchten an dieser Stelle noch einige Hinweise geben, die die Arbeit mit Moodle erleichtern: 

1. Bitte hinterlegen Sie bei Moodle ihre Mailadresse. Diese unterliegt natürlich dem Datenschutz und 
Sie bekommen keine Werbung usw. Das Hinterlegen der Mailadresse hat schlicht und einfach einen 
Grund: Wenn Sie die Adresse hinterlegt haben, können Sie Ihr Passwort selbst zurücksetzen, wenn 
Sie die Zugangsdaten vergessen haben sollten. Sie klicken dann einfach auf „Passwort vergessen?“ 
und bekommen per Mail den Link um es zurückzusetzen. Das wäre für uns eine sehr große 
Arbeitserleichterung, denn wir müssen das aktuell viele Passwörter selbst zurücksetzen. Wir haben 
auf der Moodle-Startseite eine Anleitung zum Aktualisieren/Hinterlegen der Mailadresse eingefügt.  
 

2. Bitte nutzen Sie Moodle immer über einen Browser! Aktuell funktionieren die Handy- und Desktop-
App bei Moodle noch nicht so zuverlässig wie sie sollten. Deshalb empfehlen wir dringend Moodle 
nur über den Browser (Chrome, Firefox…) zu verwenden, denn nur so funktioniert es zuverlässig. 

 
3. Innerhalb von Moodle haben wir auf der Startseite noch zwei weitere Anleitungen hinterlegt: Zum 

Erstellen von pdf-Dokumenten und zum Abgeben von Aufgaben in Moodle. Sie sind eigentlich leicht 
verständlich gehalten. Falls Sie damit nicht zurechtkommen sollten, wenden Sie sich bitte an die 
Lehrkräfte. Wir bitten aber darum, dass die Aufgaben (solange es nicht anders vereinbart wurde) über 
Moodle abgegeben werden und nicht per Mail. Auch wir Lehrkräfte haben das Problem der vollen 
Postfächer und das war ja genau einer der Gründe, warum wir Moodle eingeführt haben . 

 
 
Drucken  
Wir wissen, dass es für manche Eltern nicht einfach ist, das Drucken von Arbeitsmaterialien zu realisieren. 
Allerdings ist es – gerade im Sekundarbereich – oftmals gar nicht notwendig ALLE in Moodle eingestellten 
Arbeitspläne oder Lösungen drucken zu müssen. Lösungen können auch vom Bildschirm aus abgeglichen 
werden und Wochenpläne gelesen werden. Da sich die Pläne, z.B. in Mathematik meist auf Aufgaben im Buch 
beziehen, braucht man sie nicht drucken.  
Wir wissen, dass manche Eltern sich damit schwertun, die ausgedruckten Materialien zu sortieren und zu 
ordnen. Deswegen empfehlen wir, die Materialien in Moodle immer nur nach und nach zu drucken. Moodle 
gibt in sich bereits eine Struktur vor und (auch das sind Rückmeldungen von Eltern!) ist sehr hilfreich um den 
Überblick zu behalten.  
 
Oberste Priorität haben für uns nach wie vor der Infektionsschutz und die Vermeidung von Sozialkontakten. 
Aus diesem Grund werden wir an unserer grundsätzlichen Vorgehensweise, je älter die Kinder sind umso 
digitaler zu arbeiten festhalten. Wir erweitern das Angebot allerdings. Wenn Sie das Drucken zuhause nicht 
hinbekommen, stehen Ihnen folgende Wege zur Verfügung: 

1. Schauen Sie bitte, ob es Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der Elternschaft gibt (das Drucken 
bei Klassenkamerad*innen). 

2. Nutzen Sie das Druckangebot von Thomas Reutter. Es ist ein ausdrücklich ein Angebot, das Ihnen 
helfen soll und wir sind Herrn Reutter sehr dankbar für diese Möglichkeit und seine Initiative. Sie 



 

   

 

  Auszeichnung 10/2018 Initiative zur Begabtenförderung  Auszeichnungen im Jahr 2019 

finden die Thomas Reutter GmbH in der Harry-à-Wengen-Straße 7 in 75387 Neubulach 
(https://www.reutter-cnc.de/ ). Kontakt: 07053/9694470 oder per Mail unter info@reutter-cnc.de. 

3. Darüber hinaus gibt es jetzt auch ein technisches Unterstützungsangebot des Kreisjugendrings, das 
sich an die Eltern aller Schulen im Landkreis richtet. Sollten Sie Probleme mit Drucker oder Scanner 
haben, wenden Sie sich bitte per Mail an eine der beiden Adressen: Wolfgang.Borkenstein@kreis-
calw.de oder Renate-Zaiser-Woischiski@kreis-calw.de. 

4. Wenn Sie trotz der oben genannten Möglichkeiten noch Hilfe beim Drucken benötigen sollten, dann 
wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkräfte.  

 
 
Geräteverleih 
Wir haben angeboten, dass wir Familien, bei denen zuhause Endgeräte nicht in ausreichendem Maße 
vorhanden sind, ein Tablet zur Ausleihe anbieten. Dieses Angebot steht nach wie vor. Sollten Sie ein Tablet 
benötigen und keine andere Möglichkeit haben das Homeschooling zu realisieren, wenden Sie sich bitte an 
das Frau Liebelt oder Frau Zeeb im Sekretariat unter sekretariat@gms-neubulach.de.  
 
 
Homeschooling 
Es ist eine komische Zeit: Wir haben Schule, doch die Schüler*innen sind nicht in der Schule. Uns erreichten 
Fragen zum Umfang von Arbeitspaketen. Wir gehen davon aus, dass die Pakete und Wochenplänen so 
gestaltet sind, dass sie – eine einigermaßen konsequente Arbeitshaltung vorausgesetzt – trotz Pausen, an 
einem Vormittag bearbeitet werden können sollten. Dafür kann ein strukturierter Arbeitstag sehr hilfreich 
sein. Wir empfehlen deshalb dringend, morgens aufzustehen und sich – wie in den Schulzeiten auch – analog 
zum Stundenplan an die Arbeit zu setzen. Wir Lehrkräfte sind in diesen Zeiten in der Regel per Video, Chat, 
Mail und zum Teil auch per Telefon ansprechbar und können unterstützen. Der geplante Ausbau der Video-
Konferenzen, die zu festen und vorher bekanntgegebenen Zeiten erfolgen, wird da sicherlich helfen. 
 
Von schulischer Seite aus werden wir versuchen den direkten Kontakt zu unseren Schüler*innen auszubauen. 
So kann die Betreuung individualisierter und zielgerichteter erfolgen, sei es über Video-Konferenzen, Online-
Sprechstunden oder über Telefonate.  
 
 
Klassenarbeiten und Gelingensnachweise 
Nach der Wiederaufnahme des Unterrichts werden das im Homeschooling erworbene Wissen und die 
erworbenen Kompetenzen nicht bewertet werden. Möglich ist, dass im wieder stattfindenden Unterricht 
diese Inhalte nochmals behandelt werden und dann auch Gegenstand der Leistungsbewertung sein können. 
Die Prüfungsklassen konzentrieren sich im wieder anlaufenden Unterricht ausschließlich auf die Vorbereitung 
der Abschlussprüfungen. Klassenarbeiten werden in dieser Zeit keine geschrieben. Auch bei den Klassen des 
nächsten Prüfungsjahrgangs geht es nicht darum, möglichst schnell Klassenarbeiten nachzuholen. Hier ist das 
Ziel ausdrücklich nicht das Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen. 
 
 
Nichtversetzung wegen der Corona-Pandemie? 
Das Ministerium weist darauf hin, dass die alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich in das nächste 
Schuljahr versetzt werden. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Leistungsbewertung in den letzten 
Wochen ausgesetzt wurde und auch in der kommenden Zeit – wenn überhaupt – nur sehr stark eingeschränkt 
möglich sein wird, folgerichtig und konsequent. Die Schülerinnen und Schüler dürfen keinen Nachteil aus der 

https://www.reutter-cnc.de/
mailto:info@reutter-cnc.de
mailto:Wolfgang.Borkenstein@kreis-calw.de
mailto:Wolfgang.Borkenstein@kreis-calw.de
mailto:Renate-Zaiser-Woischiski@kreis-calw.de
mailto:sekretariat@gms-neubulach.de
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aktuellen Situation haben. Das Ministerium wird über die konkrete Ausgestaltung dieser Entscheidung und 
Möglichkeiten zur Umsetzung in der nächsten Zeit noch einmal gesondert informieren. Für uns spielt die Frage 
der Versetzung im Sekundarbereich ohnehin im pädagogischen Alltag keine Rolle, schließlich ist die 
Gemeinschaftsschule per Definition eine Schulart in der es „keine Nichtversetzung“ und ein freiwilliger 
Wechsel in eine niedrigere Lerngruppe nur in Ausnahmefällen als gemeinsame Entscheidung von Eltern & 
Schule gibt. Wir wissen aber, dass es Eltern gibt, die sich über diesen Punkt Sorgen machen und greifen ihn 
deshalb auf, damit auch hier Klarheit besteht.  
 
 
Pfingstferien und Sommerferien 
Aus den Medien haben Sie sicherlich erfahren, dass einzelne Politiker*innen den Vorschlag vertreten, dass die 
Pfingst- oder Sommerferien gekürzt werden könnten. Das Ministerium verweist allerdings darauf, dass sowohl 
die Pfingst- als auch die Sommerferien regulär stattfinden werden. Allerdings wird betont, dass aktuell an 
Konzepten für Zusatzangebote gearbeitet werde, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen sollen, 
den versäumten Lernstoff aufzuholen. 
 
 
Aktion Steinschlange 
Momentan entstehen an vielen Schulen sogenannte Steinschlangen. Diese dienen nicht 
nur dem Bekämpfen von Langeweile, sondern sollen auch ein Zeichen der Hoffnung und 
Mutmacher in dieser schwierigen Zeit sein und als Zeichen von Zusammengehörigkeit 
verstanden werden. Auch die GMS Neubulach möchte eine Steinschlange entstehen 
lassen und wir haben heute den Anfang gemacht. Der angehängte Elternbrief erklärt die 
Aktion und wir möchten an dieser Stelle alle herzlich einladen sich daran zu beteiligen! 
 
 
 
Diesmal war es ein langes „Update“. Es ist aber wichtig, dass wir in dieser für uns alle schwierigen Zeit über 
die aktuellen Prozesse gut informiert sind. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Herausforderungen dieser 
Zeit möglichst im gemeinsamen Miteinander anpacken und uns nicht gegeneinander ausspielen lassen.  
 

Gemeinsam schaffen wir das und gemeinsam können wir Lösungen finden! 
 
 
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien, vor allem an unsere Schüler*innen 
 
Dominik Bernhart 


