
 
 
 
 
 

Start des Unterrichts nach den Pfingstferien 
 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

unsere Planungen für die Zeit nach den Pfingstferien bis zum Schuljahresende sind 
nun weitestgehend abgeschlossen. 

Deshalb wird es höchste Zeit, Sie über die genauen Unterrichtszeiten und das weitere 
Vorgehen zu informieren. 
Insgesamt sprechen wir allerdings tatsächlich nur noch über sechs Schulwochen, wo-

bei jede Lerngruppe auch nur an drei Wochen Unterricht in der Schule haben wird.  
In den anderen drei Wochen findet weiterhin Lernen zu Hause statt. 

 
Für uns alle und bestimmt auch für Sie und Ihre Familie waren die vergangenen Wo-
chen eine sehr herausfordernde Zeit.  

Ich möchte mich bei Ihnen für die wirklich gute Zusammenarbeit und vor allem für 
die gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung bedanken. Das ist nicht selbstver-

ständlich. Gute Ideen und Vorschläge erhielten wir auch von Elternseite, von denen 
einige auch bereits umgesetzt werden konnten.  
Sehr gespannt bin ich auf die Ergebnisse unserer Umfrage zum „Homeschooling“. 

Noch ist die Umfrage geöffnet und Sie haben noch wenige Tage Gelegenheit, uns 
Rückmeldung zu geben (https://minnit-bw.de/quiz/AIGRA6). 

 
Obwohl wir die vergangenen Wochen gut bewältigt haben, bin ich dennoch sehr froh, 
dass es nun ein bisschen „normaler“ weitergehen wird und wieder Unterricht im 

Schulhaus angeboten werden kann. 
Ich kann Ihnen versichern, dass wir liebend gern mehr Unterricht durchführen wür-

den als die geplanten drei Wochen pro Lerngruppe.  
Die notwendigen Einschränkungen bezüglich der Abstands- und Hygieneregelungen, 

die Vorgaben des Kultusministeriums, die parallellaufenden Prüfungen und nicht zu-
letzt auch die vielen benötigten Lehrerstunden bei gleichzeitig reduziertem Kollegium 
machen eine größere Anzahl an Unterrichtsstunden nicht möglich. 

Ich bin sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz, dass wir es trotz diesen schwieri-
gen Voraussetzungen geschafft haben, fast durchgängig täglich vier Unterrichtsstun-

den für jede Lerngruppe anzubieten zu können. 
Unsere Lehrkräfte sind sehr engagiert und investieren viel Zeit, Kreativität und Ener-
gie in die Bewältigung dieser Situation.  

Nur deshalb ist Unterricht in diesem Umfang möglich. 
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Aber klar ist natürlich auch, dass wir immer noch weit entfernt von einem regulären, 

ganztägigen Schulbetrieb sind, den wir uns wünschen würden und den sehr gerne 
durchführen würden. 

 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
Sehr froh bin ich, dass an unserer Schule fast alle Schülerinnen und Schüler wieder 

mit dem Präsenzunterricht beginnen können. Nur ganz wenige Kinder werden weiter-
hin zu Hause lernen müssen, da sie selbst oder deren Eltern, Geschwister oder wei-

tere im Haushalt lebende Personen zu einer Risikogruppe gehören.  
Diese werden natürlich mit Aufgaben versorgt und bleiben in Kontakt. 
 

Hier nun ein Überblick über den Unterricht und die Unterrichtszeiten: 
Bereits im letzten Brief hatte ich ja angedeutet, wie wir dies umsetzten möchten. 

Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen aufgeteilt. Nur so können wir die Abstände ein-
halten.  
Unterricht findet in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch statt.  

Dazu noch einige Stunden EVA zum Üben. 
Unterricht wird täglich in einem kompakten Vier-Stundenblock durchgeführt.  

Eine gemeinsame große Pause ist nicht vorgesehen, kann aber individuell in jeder 
Lerngruppe durchgeführt werden. 
Der Unterricht beginnt in jeder Stufe zu einer unterschiedlichen Zeit. 

Der Unterricht kann aufgrund der Klassenaufteilung, natürlich nicht für alle Schülerin-
nen und Schüler im gewohnten Klassenraum stattfinden.  

Treffpunkt am ersten Schultag ist aber der bisherige Klassenraum. Dort begleiten die 
Lehrkräfte dann die Schülerinnen und Schüler in eventuelle andere Räume. 
Alle Regelungen werden dann mit Ihren Kindern besprochen. 

 
• Unterricht in den Wochen 1, 3 und 5: 

Lerngruppen 5: Beginn 8 Uhr – Ende 11 Uhr 
Lerngruppen 6: Beginn 8:45 Uhr – Ende 11:45 Uhr,  
VKL 1: Beginn 9:30 Uhr – Ende 12:30 Uhr 

 
• Unterricht in den Wochen 2, 4 und 6: 

Lerngruppen 7: Start 8:45 Uhr – Ende 11:45 Uhr 
Lerngruppen 8ab: Montag und Dienstag: 8 Uhr bis 11 Uhr,  

 Mittwoch und Donnerstag: 13 Uhr bis 16 Uhr 
Lerngruppen 8cd: Montag und Dienstag: 13 Uhr bis 16 Uhr,  
 Mittwoch und Donnerstag: 8 Uhr bis 11 Uhr 

VKL 2: Start 9:30 Uhr – Ende 12:30 Uhr 
Notbetreuungsgruppe: Start 8 Uhr – Ende 13 Uhr 

 
Der genaue Stundeplan mit den Fächerverteilungen und den unterrichtenden 
Lehrkräften wird Ihnen über die Lerngruppenleitungen am Mittwoch zuge-

sendet. 
Für die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen, die im nächsten Jahr den 

Hauptschulabschluss anstreben werden, haben wir in den Wochen, in denen eigentlich 
für die Achtklässler kein Präsenzunterricht stattfindet, an vier Tagen Unterricht einge-
plant. Dazu werden die Schülerinnen und Schüler von den Lerngruppenleitungen an 

den jeweiligen Tagen individuell eingeteilt. Dieser Unterricht kann aber aufgrund der 
Hauptschulabschlussprüfung noch nicht in der ersten Woche starten. 
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Notbetreuungsgruppe 

Die Notbetreuungsgruppe für die Stufen 5 bis 7 läuft bis zu den Sommerferien weiter. 
Allerdings ist eine Durchführung bisher nur in den Wochen 2, 4 und 6 geplant. 

Sollten Sie auch Interesse an einer Betreuung für Ihr Kind haben, so setzen Sie sich 
bitte mit mir den Lerngruppenleitungen oder mit mir in Verbindung. 
 

Sie erhalten zeitgleich mit dem Stundenplan über die Lerngruppenleitungen 
auch die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen der Friedrichschule. 

Ebenso eine ergänzende Schul- und Hausordnung, die bis zu den Sommerfe-
rien gilt. 
Diese Regelungen sind unbedingt einzuhalten. 

Wir haben und werden alles dafür tun, dass Ihre Kinder, aber auch wir Lehrkräfte si-
cher und gesund durch diese Zeit kommen. 

Ich möchte Sie dann bitten, auch zu Hause mit Ihren Kindern diese Themen durchzu-
gehen und zu besprechen. Besonders der Schulweg, die Zeit vor Schulbeginn und der 
Nachhauseweg sind hier zu beachten. 

Es macht ja wenig Sinn, wenn wir auf dem Schulgelände sehr sorgsam mit den Ab-
standregelungen umgehen, sich dieselben Schülerinnen und Schüler aber vor oder 

nach der Schule gemeinsam ohne Abstand irgendwo aufhalten. 
 
Lernerfolg 

Wenn Sie sich Gedanken oder Sorgen machen, ob Ihr Kind in den vergangenen Wo-
chen genügend gelernt hat, um im nächsten Schuljahr in der höheren Jahrgangsstufe 

klar zu kommen, so nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf und gehen mit den 
Lerngruppenleitungen ins Gespräch. 
Ein Sitzenbleiben wird es weiterhin nicht geben, in Einzelfällen könnte aber natürlich 

eine freiwillige Wiederholung Sinn machen. 
Im Regelfall ist dies aber sicherlich nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. 

Selbstverständlich werden auch wir uns bei Ihnen melden, wenn wir eine Wiederho-
lung empfehlen möchten. 
 

Veranstaltungen 
Alle außerschulischen Termine in diesem Schuljahr mussten bekanntlich leider abge-

sagt werden. So finden keine Abschlussfahrten, Landschulheime, Exkursionen o.ä. 
mehr statt. Unser Schulfest oder die Projekttage sind ebenso abgesagt. 

Die letzten drei Schultage vor den Sommerferien sind noch nicht vollständig geplant. 
Sie werden aber sicherlich zusammen mit den Lerngruppenleitungen ganz im Zeichen 
eines guten Ausklangs stehen und zusammen mit der Ausgabe der Lernentwicklungs-

berichte durchgeführt. 
 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. 
 

 

Freundliche Grüße 
 

 
Stephan Seizinger 
 

 
 


