Ravensburg, 1. Mai 2021
Liebe Eltern,
leider ist es nun so, dass wir ab Montag wieder in den Fernunterricht-Modus gehen müssen.
Bitte lesen Sie das gemeinsame Schreiben des Schulträgers und aller Ravensburger Schulen, das im
Anhang beigefügt ist. Es erklärt die rechtlichen Grundlagen.
Zusätzliche Informationen für unsere Schülerinnen und Schüler finden Sie nachfolgend; bitte
lesen Sie auch diese sorgfältig durch!
Jahrgangsstufe 2 – Abiturientinnen und Abiturienten
 Das Abitur wird wie geplant und mit den entsprechenden Regelungen durchgeführt.
Jahrgangsstufe 1 (11. Klasse)
 Die Schülerinnen und Schüler kommen nach den angekündigten Regeln in den Präsenzunterricht: Präsenzunterricht am Montag, Mittwoch und Donnerstag.
 Klausuren werden nach Plan geschrieben!
Klassenstufen 5-10
 Der Unterricht findet komplett als Fernunterricht statt nach dem gültigen Stundenplan.
 Zu Klassenarbeiten in den Kernfächern kommen die Schülerinnen und Schüler in die Schule
(Termine nach Plan) – und zwar weiterhin in den bestehenden A- und B-Gruppen.
 Selbsttestungen werden angeboten, d.h. Ihre Kinder kommen 20 Minuten vorher in die Schule,
um die Testungen durchzuführen.
 Nicht getestete Kinder müssen separat in einem anderen Raum die Klassenarbeit schreiben.
 Es muss beachtet werden, dass vor und nach einer Klassenarbeit genügend Zeit für den
Schulweg eingeräumt wird, d.h. die entsprechenden Schülerinnen und Schüler müssen sich
dann aus dem Fernunterricht für diese Zeiten verabschieden.
Notbetreuung (Klassen 5-7)
 Eine Rückmeldung, ob Sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, benötigen wir bis
heute, 1. Mai 18.00 Uhr über notbetreuung@spohngymnasium.de

Wie immer werde ich Sie weiterhin auf dem Laufen halten, wenn es Änderungen geben sollte. Wann
wir wieder mit den Klassen 5-10 in einen Präsenzunterricht gehen können, hängt von der weiteren
Entwicklung der Inzidenzzahlen ab.
Trotz dieser wenig schönen Nachrichten und des trüben Wetters wünsche ich Ihnen ein erholsames
Wochenende.
Ganz wichtig ist es, dass unsere Abiturientinnen und Abiturienten ab Dienstag ihre Prüfungen schreiben können, auf die sie sich gut vorbereitet haben. Dafür wünschen wir ihnen viel Erfolg und Glück.
Viele Grüße

Schulleiterin

