
 
           07.11.21 
Liebe Eltern,  
 
wie Sie wissen, hat sich unser Land eine rasche Öffnung der Schulen gerade für die 
jüngeren Schülerinnen und Schüler gewünscht. Aufgrund des aktuellen 
Pandemiegeschehens sollen die Schulen zunächst aber weitgehend geschlossen 
bleiben, um Kontakte zu reduzieren und die Fallzahlen zu senken.  
 
Kinder sollen in dieser Zeit, wann immer möglich, zu Hause betreut werden. Die 
Schulen werden aus heutiger Sicht für die meisten Schüler bis einschließlich 31. 
Januar 2021 geschlossen bleiben.  
 
Wir freuen uns über die Möglichkeit einige Klassen im Präsenzunterricht beschulen 
zu dürfen. Sobald wir die Möglichkeit erhalten die Schule für weitere Klassen zu 
öffnen, teilen wir Ihnen dies mit.  
 
Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge werden ab Montag, 
11.01.2021 im Präsenzunterricht unterrichtet. Dies betrifft folgende Schülerinnen und 
Schüler: 
 

 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 d) und e)  

 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10  
 

In diesen Klassen werden alle Fächer unterrichtet. Die Sportlehrer sind teilweise in 
der Notbetreuung eingesetzt. Daher kann es hier zu Entfall kommen. Bitte achten Sie 
auf den Vertretungsplan. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie auch auf 
dem Schulweg ihren Mund-Nasenschutz tragen.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler der übrigen Jahrgänge findet Fernunterricht 
nach Stundenplan statt: 

 Der Klassenlehrer vergibt einen Zugangslink pro Unterrichtstag 
(BigBlueButton) an die Klasse. Über diesen Link gelangt ihr Kind zu seiner 
Videokonferenz. Die Fachlehrer schalten sich nach Stundenplan zu. Es wird 
auf Anwesenheit und Pünktlichkeit in den Unterrichten geachtet. Bei 
gemischten Gruppen wird der Fachlehrer im Vorfeld einen Zugangslink an die 
Schülerinnen und Schüler versenden. Ebenso zur Stärkenförderung. 

 Die Unterrichtsmaterialien stehen den Schülern in Form von Büchern, Kopien 
oder über unsere Lernplattform DiLer zur Verfügung 

 Bitte beachten Sie den Vertretungsplan. Sportunterricht findet nicht im 
Fernunterricht statt, er entfällt.  

 Mündliche Leistungen werden auch im Fernunterricht bewertet.  

 Ihr Kind wird zu einer schriftlichen Leistungsfeststellung eingeladen, wenn dies 
zwingend erforderlich ist um die Halbjahresinformation erteilen zu können. 

 Soweit die Jahresleistung in die Ermittlung des Prüfungsergebnisses einfließt, 
sind schriftliche Leistungen unverzichtbar. In solchen Fällen erfolgt die 
Leistungsfeststellung in Präsenz.  



 
 Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts können Gegenstand einer 

Leistungsfeststellung nach dem Ende des Fernunterrichts sein. 
 
 

 
Bitte um Spende für die Serverkapazitäten des Fernunterrichts 
Es hat sich gezeigt, dass im Fernunterricht der enge Kontakt zu den Lehrkräften 
ausschlaggebend für den Lernerfolg ist. Die verfügbaren kostenfreien Konferenztools 
lassen keinen Unterricht mit großen Gruppen zu und bieten keine stabilen 
Datenleitungen. Wir haben uns deshalb entschlossen, selbst Serverkapazität 
anzumieten. Für jedes Kind der Klassen 1-9c entstehen monatliche Kosten in Höhe 
von 1,50 €, die so noch nicht im Haushalt der Schule abgebildet sind. Wir bitten Sie 
deshalb um Überweisung von monatlich 1,50 €, zunächst einmal für den Januar. Wir  
hoffen, dass die Datenleitungen stabil sind und uns dieses System über die 
hoffentlich kurze Dauer des Fernunterrichts trägt. Unsere Bankverbindung ist: 
 
Minna-Specht-Gemeinschaftsschule  
Kreissparkasse Reutlingen 
IBAN: DE28  6405  0000  0000  0263  69 
BIC: SOLADES1REU 
 
 
Notbetreuung:  
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, deren Eltern zwingend 
darauf angewiesen sind, wird im Zeitraum 11.01.-15.01.21 an den regulären 
Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet. Anspruch auf Notbetreuung haben 
Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der 
Alleinerziehende bei ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten und zusätzlich auch 
tatsächlich an der Betreuung ihres Kindes gehindert sind. Bitte melden Sie sich am 
Montagvormittag bis 12.00 Uhr im Sekretariat, wenn Sie eine Notbetreuung 
benötigen. Eltern, die bereits am Montag Betreuung benötigen, melden sich bis 
Freitag, 16.00 Uhr per Mail bei Frau Haller (rebecca.haller@reutlingen.de). Die 
Mensa bleibt geschlossen bis wir wissen, wie viele Kinder das Essen in Anspruch 
nehmen möchten 
 
Sollte Ihr Kind Schwierigkeiten im Fernunterricht haben, stehen neben den 
Klassenlehrern natürlich die Schulsozialarbeiterinnen als Ansprechpartner bereit.   
 
Weitere Informationen geben wir nach Eingang natürlich zeitnah an Sie weiter. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Matthias Riemer     Rebecca Haller 
 


