
 

 
 
 
 

 
 
                      Bad Cannstatt, den 12.02.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns darüber, dass unsere Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule und den 

Abschlussklassen ab dem 22.02.2021, wenn auch sehr reduziert, wieder Unterricht an der 

Schule haben werden.  

Auf Grundlage der Richtlinien des Kultusministeriums und der Hygienevorschriften haben 

wir unter Berücksichtigung unserer räumlichen und personellen Ausstattung bestmögliche 

Klassengruppenpläne erstellt.  

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 – 4 und der Abschlussklassen haben nach 

den Faschingsferien stundenweise Präsenzunterricht an der Schule.  

Der Fernlernunterricht und der Präsenzunterricht wechseln wöchentlich.  

 

 

 

Hier einige Informationen zum Präsenzunterricht an der Schule: 

 

- In einem Klassenzimmer darf nur eine begrenzte Anzahl an Schülern lernen. Aus 

diesem Grund haben wir in den jeweiligen Klassenstufen Lerngruppen gebildet. 

- Jeder Lerngruppe steht ein Raum zur Verfügung. 

- Über die Klassenlehrer erhalten Sie die Information, welcher Gruppe Ihr Kind 

zugeteilt wurde und die Unterrichtszeiten. 

- Das Schulgebäude ist weiterhin geschlossen. Die Schülergruppen werden von den 

Lehrern auf dem Pausenhof abgeholt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass alle 

pünktlich da sind. 

- An der Stammschule ist auf Grund von Kanalbauarbeiten das Schulgebäude nur über 

die Bautreppe zugänglich. 

- Es finden keine ausgewiesenen Pausen statt. In der Lerngruppe werden individuell 

Vesper- und Trinkpausen eingelegt.  Bitte geben Sie Ihrem Kind ein kleines Vesper 

und ein Getränk mit. 

- In den Kalenderwochen 8 / 10 findet der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 1 

und 4 statt. 

- In den Kalenderwochen 9 /11 findet der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 2 

und 3 statt. 

 



 

 

 
- Die Klassenstufen 9 und 10 haben auf Grund der Prüfungsvorbereitung gesonderte 

Pläne. 

- Wegen der digitalen Ausstattung, die für den Fernlernunterricht benötigt wird, findet 

die Notbetreuung weiterhin in der Stammschule statt.  

 

 

Aus schulorganisatorischen Gründen müssen Lehrer, deren Klassen sich im Fernlern-

unterricht befinden, in dieser Zeit zusätzlich für Vertretungs- und Betreuungsaufgaben 

herangezogen werden.  Wir bitten um Verständnis, dass dadurch ggf. die Unterstützung 

beim Fernlernunterricht nicht in dem bisherigen Zeitumfang geleistet werden kann. 

 

Über die Organisation der letzten 1 ½ Wochen vor den Osterferien werden wir Sie zu 

einem späteren Zeitpunkt informieren. 

 

Für Ihre Kinder besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. Sie als Eltern können wie 

bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernlernen erfüllt 

wird.  

 

Auf der Homepage des Kultusministeriums und der Eichendorffschule finden Sie aktuelle 

Informationen.  

 

Wir hoffen, dass wir bald auch alle unsere Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 

wieder im Schulhaus begrüßen dürfen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gutes Durchhalten und Gesundheit in dieser 

schwierigen Zeit. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

K. Schumann                                                                     M. Bolay 

Konrektorin                                                                       Rektor 

 


