
 

 

 
 
 
 

 
 

11.03.2021 
 
Infos zum Unterricht ab dem 15.03.21 

 
Liebe Eltern, 
 
ab nächster Woche ändert sich der Unterricht für einige Klassen.  
Die ab dem 15.01.21 gültigen Stundenpläne werden morgen (Freitag, 12.03.21) gemeinsam mit 
ggf. weiteren organisatorischen Informationen (Gruppeneinteilung, Raumzuteilung,…), auf 
Moodle veröffentlicht.  
Im Folgenden informiere ich Sie über die Planungen bis zu den Osterferien. 
 
Klassenstufe 5 und 6 
 
Wie ich Ihnen bereits in meiner letzten Mail mitgeteilt habe, werden die Klassen 5 und 6 ab der 
kommenden Woche wieder an der Schule unterrichtet.  
 
Die vom Kultusministerium gemachten Vorgaben stellen uns, nicht nur organisatorisch, vor 
große Herausforderungen. Der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 und 6 soll nach 
Möglichkeit, mit Ausnahme des Sportunterrichts, nach der regulären Stundentafel erfolgen.  
Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht ist für diese Klassenstufen nicht vorgesehen.  
 
Ziel ist es, den stundenplanmäßigen Unterricht nach Möglichkeit vollständig in der Präsenz 
anzubieten. Sofern dies aufgrund der begrenzten Ressourcen nicht möglich ist, können Abstriche 
gemacht werden. Soweit die Vorgabe des Kultusministeriums. 
 
Im Gegensatz zum öffentlichen Raum, besteht in der Schule kein förmliches Abstandsgebot, 
weshalb es zulässig ist, die Klassen als Ganzes in einem Raum unterzubringen. Diese Regelung 
wäre aus unserer Sicht für alle Schülerinnen und Schüler, was den Lernerfolg angeht, die beste 
Lösung.  
Wir verfügen leider nicht annähernd über die personellen Ressourcen um alle Klassen in jeder 
Unterrichtsstunde mit einer zweiten Fachlehrkraft zu versorgen, so dass auch in geteilten 
Klassen, in denen die SchülerInnen unter Einhaltung des Mindestabstands auf zwei Räume 
aufgeteilt sind, ein guter Fachunterricht möglich wäre. 
Nun hat der Ministerpräsident in dieser Woche in den Medien erklärt, dass aus seiner Sicht die 
Öffnung der Schulen an die Einhaltung von Abstandsregeln geknüpft ist. Weitere Informationen 
liegen uns hierzu nicht vor. 
 
Wir standen nun vor der Entscheidung, alle Kinder einer Klasse in einem Raum zu versammeln, 
sodass alle Kinder bei ihrer/ihrem FachlehrerIn Unterricht haben oder die Kinder einer Klasse 
in zwei Räume aufzuteilen, um eine mögliche Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten 
(auch wenn darunter die Qualität des Unterrichts leidet, da für eine Gruppe nur eine 
Aufsichtführende Lehrkraft gestellt werden kann und die Kinder selbstständig arbeiten 
müssen.). 
 
Da die Gesundheit Ihrer Kinder an oberster Stelle steht und in Anbetracht der steigenden 
Fallzahlen, haben wir uns für die zweite Variante entschieden.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Ihre Kinder werden am Montag in zwei Gruppen eingeteilt.  
Da wir nicht genug Lehrkräfte haben, um alle Stunden doppelt zu besetzen, wird eine Gruppe 
von ihrer Fachlehrkraft unterrichtet und die andere Gruppe von einer anderen Lehrkraft 
beaufsichtigt. 
 
Wir versuchen es möglich zu machen, dass der Unterricht in das zweite Klassenzimmer, in dem 
sich die zu beaufsichtigenden Kinder befinden, gestreamt wird. Zudem wird die Fachlehrkraft, so 
gut es geht, auch in diesem Zimmer für Fragen zur Verfügung stehen. Und selbstverständlich 
achten wir darauf, dass beide Klassengruppen gleichbehandelt werden. 
 
Alle Klassenzimmer sind ab Montag mit CO2-Messgeräten ausgestattet, so dass ein gutes und 
sinnvolles Lüften gewährleistet werden kann. 
 
Ich weiße Sie darauf hin, dass weiterhin die Präsenzpflicht ausgesetzt ist.  
Falls Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, informieren Sie uns bitte per Mail an  
Linden-Realschule@Stuttgart.de darüber. 
 
Aufgrund der mangelnden Ressourcen können leider nicht alle Fächer unterrichtet werden, 
weshalb es Kürzungen in der Stundentafel und somit Stundenausfälle gibt.  
Zudem gibt es bis auf Weiteres kein Ganztagsangebot. 
 
 
Unterricht der Abschlussklassen 
 
Beim Unterricht in den Abschlussklassen gibt es vorerst keine Änderungen.  
Diese erhalten auch weiterhin Wechselunterricht. Allerdings gibt es aufgrund der Rückkehr der 
SchülerInnen aus Klassenstufe 5 und 6 Raumänderungen. Evtl. gibt es auch kleine Änderungen 
in den Stundenplänen. Eine Übersicht über die möglichen Änderungen stehen spätestens ab 
Freitag, 12.03.21 auf Moodle bereit. 
 
 
Klassenstufe 7 – 9 (ohne Abschlussklasse) 
 
Diese Klassen erhalten bis zu den Osterferien weiterhin Fernunterricht nach Stundenplan.  
Sollte es zu Änderungen kommen, sind diese spätestens ab Freitag, 12.03.21 auf Moodle 
ersichtlich. 
 
Notbetreuung 
Notbetreuung wird ab dem 15.03.21 nur noch für die Klassenstufe 7 angeboten. 
 
 
Diese Regelung, die vorerst bis zu den Osterferien gilt, verlangt weiterhin allen Beteiligten viel 
ab. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin gutes Durchhalten sowie Gesundheit und 
bedanke mich für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
S. Albrecht 


