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An die Schüler und Eltern 08.01.2020 
des Hohenlohe-Gymnasiums 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
nach den Weihnachtsferien sollen die Schulen zunächst geschlossen bleiben. Am HGÖ werden wir wie 
folgt verfahren: 
 

1. Klassenstufen 5 – 11 

Für diese Klassenstufen wird nach aktuellem Stand in den Wochen vom 11.-31.01.2021 kein 
Präsenzunterricht stattfinden. 
Damit entfallen schriftliche Leistungsfeststellungen weitgehend; die Note zur Halbjahresinformation wird 
auf Basis der bis dahin erbrachten Leistungen erteilt. 
Der Unterricht für die Stufen 5 – 11 wird als Fernlernunterricht stattfinden und hierbei dem Stundenplan 
folgen.  Dazu ausführliche Informationen im Punkt 5. 
 

2. Kursstufe 

Für die Kursstufe ist auch auf jeden Fall der Präsenzunterricht in der 1. Woche nach den Weihnachtsferien 
ausgesetzt. Eventuell wird Präsenzunterricht ab 18.01.2021 wieder möglich sein. 
Ausnahmen bilden hier in jedem Fall die Klausuren, die in Präsenz geschrieben werden können. Um ein 
organisatorisch nicht zu bewältigendes Nebeneinander von Präsenzunterricht/Klausuren und 
Fernunterricht zu vermeiden, gilt für das HGÖ folgende Regelung: 
Der Klausurenplan 12 und 13 wird jeweils um eine Woche nach hinten verschoben.  
In der 1. Woche nach den Weihnachtsferien, 11.-15.01.2021, erfolgt der Unterricht für 12 und 13 als 
Fernunterricht. 
Während der Klausurenphase in Woche 2 und 3, 18.–31.01.2021, in der die Schüler zu unterschiedlichen 
Terminen an der Schule sein müssen, findet Unterricht nur statt, sofern Präsenzunterricht möglich ist. 
Sollte das nicht möglich sein, beschränkt sich der Schulbetrieb in dieser Zeit für die Kursstufe auf die 
Klausuren. 
Alle Klausuren finden im C-Bau statt. Bitte eventuell in den Vertretungsplan schauen. 
 

3. Notbetreuung 

Wie schon in den bisherigen Zeiten der Schulschließung, ist für die Klassenstufe 5-7 eine Notfallbetreuung 
verbindlich anzubieten. Für die Planung ist jetzt allerdings zu berücksichtigen, dass gleichzeitig  
Fernunterricht nach Stundenplan erteilt wird. Somit brauchen die Schüler, die die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen, jeweils Zugang zu digitalen Endgeräten, um am Angebot des Fernunterrichts 
teilnehmen zu können. Um dies zu gewährleisten, wird die Notbetreuung in den Räumen des D-Baus 
stattfinden. 
 

4. Allgemeine Hinweise 

Falls Unterricht entfällt, werden die Schüler, wie bisher auch, über den Vertretungsplan auf IServ im 
Modul Stundenplan informiert.  
Das Sekretariat ist an den Schultagen jeweils von 08:00-13:30 Uhr geöffnet. 
Schülerinnen und Schüler, die den Bedarf eines digitalen Endgeräts bereits angemeldet haben, können 
sich ein iPad für den Fernlernunterricht im Sekretariat gegen Vorlage des Leihvertrags abholen.  
Wenn Schülerinnen bzw. Schüler noch Bücher aus den Fächern holen müssen, kann dies ebenfalls 
während der Öffnungszeiten erledigt werden. Bitte am Haupteingang klingeln. 



 

 

 
5. Informationen zum Fernunterricht 
Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Die Teilnahme ist verpflichtend. Allerdings entfällt der 
Förderunterricht ersatzlos.  
Zentrales Kommunikationsmodul ist der IServ-Messenger. Das heißt, Ihr liebe Schülerinnen und Schüler 
seid verpflichtet, zu Beginn jeder Unterrichtsstunde in den Messenger zu schauen. Dort erhaltet ihr alle 
nötigen Informationen für die jeweilige  Unterrichtstunde. Dies könnte eine Aufgabenstellung, ein 
Arbeitsblatt im Anhang oder der Hinweis zur Teilnahme an einer Videokonferenz sein. Details klären 
jeweils die Fachlehrer. 
Damit die Lehrkraft der ersten Unterrichtsstunde am Tag eure Anwesenheit überprüfen kann, schreibt 
bitte zum Beginn der Stunde ein kurzes „Hallo“ oder Ähnliches in den Messenger.  
Bei Krankheit erfolgt die Krankmeldung bei der Lehrkraft der ersten Stunde per Email. Die schriftliche 
Krankmeldung ist über das Sekretariat dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin nachzureichen.  
Übermittlung von Daten: Nutzt, wo immer möglich, Dateiformate mit geringem Speicherbedarf. 
Versendet zum Beispiel Bilder nach Möglichkeit im pdf-Format (und nicht als jpg- oder pgn-Datei). 
Benotung: Mündliche Noten sind auch im Fernunterricht möglich. Der im Fernunterricht behandelte Stoff 
kann später im Präsenzunterricht schriftlich abgeprüft werden, ohne dass der Stoff wiederholt wird.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich / wendet euch bitte an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer. 
 
Wir wünschen einen guten Start und hoffen auf eine baldige Rückkehr in den Präsenzunterricht. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
    
 
OStD Frank Schuhmacher    StD Annegret Lange   
 Schulleiter       stellv. Schulleiterin   
 
 
       


