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Schulleitung 

 

 

 

Unterricht nach den Faschingsferien für die Sekundarstufe 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 

 

an den weiterführenden Schulen findet für alle Klassenstufen zunächst weiterhin 

Fernunterricht statt.  

 

Für die Klassenstufen 5 bis 7 wird weiterhin eine Notbetreuung nach den bisherigen 

Regelungen für die zur Teilnahme berechtigten Schülerinnen und Schüler eingerichtet. 

Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur in Anspruch, wenn dies zwingend erforderlich 

ist. Die Anmeldungen für die Notbetreuung haben weiterhin ihre Gültigkeit. Sollten Sie 

die Notbetreuung nicht mehr benötigen, dann geben Sie uns bitte per E-Mail an 

poststelle@ingelfingen.schule.bwl.de Bescheid. 

 

Die Lerngruppen 9b und 10a bleiben auch weiterhin im Wechselbetrieb von Präsenz- 

und Fernunterricht. Die Einteilungen dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler durch 

die Lehrkräfte. Der Präsenzunterricht ist nicht auf die Prüfungsfächer beschränkt.  

 

Für Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die Eltern 

können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im 

Fernlernen erfüllt wird. 

 

Es wird weiterhin für alle Klassen der Sekundarstufe möglich sein, schriftliche 

Leistungsfeststellungen in Präsenz an der Schule durchzuführen. Die Verpflichtung zur 

Teilnahme besteht für die Schülerinnen und Schüler auch dann, wenn sich deren Eltern 

grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben.  

 

Nach den Faschingsferien besteht auch wieder die Möglichkeit, unabhängig von den 

Klassenstufen, einzelne Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht 

einzubestellen, wenn diese im Fernlernunterricht nicht oder nur sehr eingeschränkt 

erreicht werden oder der Präsenzunterricht aus anderen Gründen erforderlich ist. Dies 

betrifft auch Unterrichtsinhalte, die im Fernlernunterricht nicht unterrichtet werden 

können. 
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Für weitere Informationen halten Sie bitte unsere Homepage  

www.schule-ingelfingen.de oder die Seite des Kultusministeriums www.km-bw.de im 

Blick. 

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen für Ihre große Geduld und Ihre Unterstützung 

während der Zeit des Homeschooling danken. Wir sind uns sehr wohl bewusst, was Sie 

zu Hause alles leisten. Danken möchten wir aber auch unseren Lehrkräften, welche 

sich im Fernlernunterricht, im Präsenzunterricht und in der Notbetreuung um die Kinder 

sorgen und kümmern. 

 

Wir wünschen Ihnen und uns, erholsame Tage in den Faschingsferien. Bleiben Sie 

gesund. 

 

Freundliche Grüße aus der Schule 

 

 

 

Dirk Rüger      Tanja Truetsch 
 -Rektor-         -Konrektorin- 
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