
Melanie Dreher 
- Schulleiterin - 
 
 
 
An  
alle Schülerinnen und Schüler 
alle Eltern und 
alle Kolleginnen und Kollegen  

 
17.02.2021 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie Sie sicherlich bereits aus der Presse entnommen haben, können wir 

nach den Fasnetsferien noch nicht mit Präsenzunterricht für alle 

Klassenstufen starten. Für die Klassenstufe 5 – 10 wird es weiterhin 

Fernlernunterricht geben. Die Klassenstufen 11 & 12 werden zwischen 

Präsenz- und Fernlernphasen wechseln. Wir hoffen, dass wir im Laufe des 

Monats März für weitere Klassenstufen Präsenzunterricht anbieten können. 

Sobald es uns möglich ist, werden wir Sie informieren.  

 

Herzlichen Dank an alle für das gute Miteinander und die gegenseitige 

Toleranz. 

 

Euch und Ihnen allen wünsche ich alles Gute in diesen schwierigen Zeiten 

und natürlich gutes Durchhalten und vor allem Gesundheit. 

 

Herzliche Grüße 

 
Melanie Dreher 

 
Informationen zu möglichen Leistungsfeststellungen in den Klassenstufen 5 - 10 
Das Kultusministerium erlaubt auch während der Phase des Fernlernunterrichts 
schriftliche Leistungsfeststellungen (Klassenarbeiten) in allen Klassenstufen in 
Präsenz zu schreiben. Für Schülerinnen und Schüler besteht eine Teilnahmepflicht, 
auch wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen die Teilnahme am 
Präsenzunterricht entschieden haben. Wir werden diese Möglichkeit nutzen, um 
eine Häufung von schriftlichen Leistungsfeststellungen bei Beginn des 
Präsenzunterrichts zu vermeiden. Andererseits werden wir aber auch darauf 
achten, dass zum jetzigen Zeitpunkt die zu viele Schülerinnen und Schüler 
gleichzeitig im Schulgebäude anwesend sein werden. Außerdem achten wir auf die 
Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorgaben. So werden zum Beispiel große 
Klassen auf zwei Klassenräume aufgeteilt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
werden von den Fachlehrerinnen und –lehrern über die Klassenarbeitstermine 
informiert. 
 
 
Informationen zu den Halbjahresinformationen / Zeugnissen 
Die Halbjahresinformationen in den Klassenstufen 5 – 10 müssen erst wieder 
zurückgegeben werden, wenn wir in den Präsenzunterricht starten. Bitte bewahren 
Sie die Halbjahresinformationen so lange zuhause auf. 
Die Zeugnisse der Klassenstufen 11 & 12 müssen wie bisher nicht abgegeben 
werden. 
 
 
Informationen zur Notfallbetreuung 
Notfallbetreuung wird für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 7 
weiterhin angeboten. Unter welchen Voraussetzungen Sie Ihr Kind dazu anmelden 
können, entnehmen Sie bitte der angehängten Orientierungshilfe des 
Kultusministeriums. Bitte beachten Sie, dass die Notbetreuung nur dann in 
Anspruch genommen werden soll, wenn dies zwingend erforderlich ist. 
Falls Sie die Voraussetzungen erfüllen und keine andere Möglichkeit der Betreuung 
für Ihr Kind haben, melden Sie Ihren Bedarf bitte zeitnah über Email an mich 
(Schulleiterin@gymnasium-hechingen.de) mit folgenden Angaben: Name und 
Klasse des Kindes, notwendige Tage und Uhrzeiten der Betreuung, Erklärung, 
warum Sie die Betreuung benötigen. Schülerinnen und Schüler die bereits 
angemeldet wurden, müssen nicht nochmals angemeldet werden. 
 
 

Heiligkreuzstr. 18 
72379 Hechingen 
Tel.:  07471 - 6102 - 0 
Fax:  07471 - 6102 - 40 
 

mailto:Schulleiterin@gymnasium-hechingen.de
http://www.gymnasium-hechingen.de/


Informationen zum Wechselunterricht Klassenstufe 11 & 12 
Für die Klassenstufen 11 & 12 muss nach Anweisung des Kultusministeriums ab 
nächster Woche ein Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernlernunterricht 
angeboten werden. Dieser Wechselbetrieb findet in allen Fächern statt – 
Ausnahme: Sportunterricht findet nur statt, wenn auf die fachpraktische 
Sportprüfung vorbereitet werden muss oder fachpraktische Leistungsfeststellungen 
stattfinden. 
Bei uns am Gymnasium Hechingen wird dies so organisiert, dass in der  
Woche vom 22. – 26.02. Präsenzunterricht für die Klassenstufe 12 
(Fernlernunterricht für die Klassenstufe 11) und in der  
Folgewoche vom 01.03. – 05.03. Präsenzunterricht für die Klassenstufe 11 
(Fernlernunterricht für die Klassenstufe 12) stattfindet.  
Wie es im März weitergeht, hängt davon ab, ob wir für weitere Klassenstufen 
Präsenzunterricht anbieten können. Informationen folgen! 
 
Wer von Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen möchte, kann sich beim Tutor formlos für den Präsenzunterricht in 
allen Fächern entschuldigen (bei Minderjährigen durch den 
Erziehungsberechtigten). 
Wir haben den Unterricht so organisiert, dass große Gruppen in großen Räumen 
bzw. in zwei Räumen unterrichtet werden, so dass der erforderliche Abstand 
eingehalten werden kann. Alle Raumänderungen werden über den Vertretungsplan 
(DSB) mitgeteilt. 
 
Informationen   zu Sicherheits- und Hygienemaßnahmen  
In den Schulen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2 – oder OP – Maske nicht. 
Stoffmasken sind weiterhin erlaubt. Trotzdem bitte ich, zum eigenen Schutz und 
zum Schutz der anderen, nach Möglichkeit eine FFP2 – oder OP – Maske zu tragen. 
Außerdem bitte ich Euch, in Hohlstunden Euch auf alle möglichen 
Aufenthaltsräume zu verteilen (vor allem im Nebengebäude und in der 
Oberstufenbibliothek). 
 

Umstellung auf IServ 
Wie bereits mehrfach mitgeteilt, werden wir in Zukunft mit der Schulplattform IServ 
arbeiten. Diese Lösung ist datenschutzrechtlich unbedenklich, da der Server bei uns 
in der Schule steht. In IServ stehen uns sehr viele gute Module zur Verfügung. Wir 
starten mit dem Modul Aufgaben und Videokonferenzen, der Email- und 
Chatfunktion (in IServ Messenger) sowie der Dateiablage. Weitere Module werden 
wir sukzessive in Betrieb nehmen. 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten spätestens nächste Woche von ihren Team- 
und Klassenlehrern bzw. Tutoren die persönlichen Zugangsdaten.   
Nach Einführung aller Klassen in ISERV wird der Fernlernunterricht dann nur noch 
über IServ bzw. zeitweilig noch über Teams erfolgen, d.h. es werden keine 
Aufgaben mehr über Emailadressen der Eltern oder andere Emailadressen der 
Schüler versandt werden. Wir werden in dieser Schulschließungsphase das von 
einigen genutzte und stabil funktionieren System Teams nicht abschalten, sondern 
weiterhin nutzen.  Spätestens aber zum neuen Schuljahr wird es nur noch IServ 
geben. In der Hoffnung, dass wir bis dahin an das Glasfasernetz angebunden sein 
werden.  
Davon ausgeschlossen ist natürlich der Kommunikationsweg von den Lehrerinnen 
und Lehrern bzw. von Sekretariat und mir über Email mit Ihnen, den Eltern. 
 
Erinnerung: Elternsprechtag am Freitag 26. Februar 2021  
Wie bereits mitgeteilt, kann In diesem Jahr der Elternsprechtag leider nicht wie 
gewohnt stattfinden. Wir können uns nicht in Präsenz in der Schule treffen, sondern 
müssen die Gespräche telefonisch durchführen. Die Telefongespräche sollen 
trotzdem wie geplant in der Regel am Freitag nachmittag am 26. Februar im 10 
Minutentakt stattfinden. Bitte nehmen Sie zur konkreten Terminvereinbarung per 
Email Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern auf, mit denen Sie sich austauschen 
möchten. Wichtig ist, dass Sie den Lehrerinnen und Lehrern eine Telefonnummer 
mitteilen, an denen Sie zum vereinbarten Termin zu erreichen sind. Sie werden 
dann von den Lehrerinnen und Lehrern angerufen. Bitte halten Sie sich trotz dieses 
anderen Formates an den 10 Minutentakt, so dass ein reibungsloser Ablauf des 
Nachmittags gewährleistet ist. 
Alle Lehrerinnen und Lehrer erreichen Sie per Mail unter den Emailadressen: 
nachname@gymnasium-hechingen.de (z.B. dreher@gymnasium-hechingen.de).   
 
Vorankündigung Sommerschule 2021 
Auch in diesem Schuljahr werden wir wieder eine Sommerschule für Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufe 6 und 7 anbieten. Informationen zur Sommerschule, 
zum konkreten Programm, zum Anmeldeverfahren und vieles mehr finden Sie 
unter: 
https://www.gymnasium-hechingen.de/schulprofil/sommerschule/ 
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