
 

 
 

Heilbronn, 07.01.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

leider haben die vor Weihnachten ergriffenen Maßnahmen zum Infektionsschutz noch nicht die ge-

wünschte Wirkung gezeigt.  

Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, werden bis zum 

31. Januar 2021 die Schulen grundsätzlich geschlossen.  

 

Ich fasse Ihnen die wichtigsten Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts und zur Umsetzung 

am Robert-Mayer-Gymnasium im Folgenden zusammen. 

 

Fernunterricht: Zunächst werden alle Schülerinnen und Schüler gemäß unseres Fernlernrahmens un-

terrichtet. Die Teilnahme ist verpflichtend. Bei Schwierigkeiten bitte ich Sie, sich vertrauensvoll mit 

den Fachlehrkräften oder den Klassenleitungen in Verbindung zu setzen, damit wir zeitnah helfen kön-

nen. Der Unterrichtstag wird in etwa wie im Stundenplan vorgegeben strukturiert. Es ist aber technisch 

bei uns nicht umsetzbar und auch pädagogisch nicht sinnvoll, alle Inhalte in Form von Videokonferen-

zen zu vermitteln. Diese können aber wichtige Akzente setzen und insbesondere den Austausch zwi-

schen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften erleichtern und intensivieren. 

 

Jahrgangsstufen: Fall es das Infektionsgeschehen zulässt, werden die Schülerinnen und Schülern der 

Klassen 11 und 12 ab dem 18.01.21 wieder in Präsenz unterrichtet. Dazu wird das Ministerium im Laufe 

der nächsten Woche Informationen veröffentlichen. 

 

Klausuren: Schriftliche Leistungserhebungen können nun, falls es zwingend erforderlich ist, auch in 

Phasen des Fernlernens in Präsenz durchgeführt werden, jedoch nicht in der Woche vom 11. bis 

15.01.21. Dies betrifft wegen der Abiturrelevanz in erster Linie die Jahrgangsstufen. Der Klausurenplan 

wird entsprechend angepasst werden. 

 

Notbetreuung: Für Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis 7 wird eine Notbetreuung eingerichtet. 

Diese können alle Erziehenden in Anspruch nehmen, falls sie durch Beruf, Schule oder Studium tat-

sächlich an der Betreuung ihres Kindes gehindert werden, unabhängig davon, ob im Homeoffice gear-

beitet wird oder nicht. 

 

Ich hoffe sehr, dass wir in absehbarer Zeit zumindest teilweise wieder zum Präsenzbetrieb zurückkeh-

ren können, ohne jedoch Abstriche beim Infektionsschutz machen zu müssen. Ich bin mir aber sicher, 

dass wir uns schrittweise unsere „Normalität“ wieder zurückerobern können.  

Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr von Herzen alles Gute, neben Glück und frohen Momenten vor 

allem viel Gesundheit und Zuversicht! 

 

 


