
 

 1 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie alle weiterführenden Schulen bleibt auch der Vor-Ort-Betrieb des FSGs bis zum 31.01.21 
ausgesetzt - das Sekretariat und die Schulleitung sind zu den üblichen Zeiten jedoch präsent 
und erreichbar (offene Eingänge), d.h. man kann z.B. auch an sein Schließfach kommen, um 
Bücher und Material nach Hause zu holen oder korrigierte Arbeiten nach Absprache mit 
Lehrkräften abzuholen. 
- Ausnahme bilden unsere Abschlussklassen, d.h. die J1 und J2: für diese könnte ab dem 
18.01.21 Unterricht in Präsens möglich werden (das entscheidet sich jedoch später). 
- Die angesetzten Klausuren und Nachtermine der Stufen J1 und J2 könnten ab kommendem 
Montag stattfinden. Klassenarbeiten in den Stufen 5 bis 10 finden nur im äußersten 
Ausnahmefall statt, z.B. wenn ein Fach nach dem ersten Halbjahr endet. Die Lehrkraft 
informiert in einem solchen Falle seine SchülerInnen eine Woche zuvor. 
 
- Beachten Sie bitte: Bei den Halbjahresinformationen der Stufen 5 bis 10 handelt es sich jedes 
Jahr um keine Zeugnisse, sondern, wie der Name sagt, um eine momentane INFORMATION. 
Nicht alle (angekündigten) Klassenarbeiten müssen bis dahin geschrieben sein. Für die 
Jahresendnote auf den Zeugnissen spielen diese „HJ-Informationen“ keine rechnerische Rolle, 
sondern zugrunde gelegt werden alle Leistungserhebungen in den Unterrichtswochen des 
ganzen Schuljahres. Sehr wohl dienen die Halbjahresinformationen im Falle von 
Gefährdungen Ihrer unterstützenden Warnung, um, z.B. am Elternsprechtag, aktiv werden zu 
können. 
 
- Für alle Klassen bieten wir Fernunterricht gemäß unserer jeweils gültigen Stundenpläne 
(ggf. tägliche Anpassungen in Webuntis beachten) in einer Mischung aus Angeboten in 
BigBlueBotton und schul.cloud, aus Präsenz und längeren Arbeitsaufträgen samt 
Rückmeldungen an. Es besteht für die Schüler Anwesenheitspflicht, die insbesondere vor der 
ersten Stunde eines Schultages gemäß Stundenplan kontrolliert wird. Lehrkräfte sind zu den 
festgelegten Unterrichtszeiten erreichbar (BBB, schul.cloud oder telefonisch). Schultage am 
FSG gehen wie gewohnt von 07.55 Uhr bis 17.20 Uhr, montags bis freitags. Der Sportunterricht 
der Klassen 5 bis 7 ist auf eine wöchentliche Doppelstunde reduziert, der Rest entfällt. 
 
- Wir konnten mittlerweile einen eigenen BigBlueButton-Server als Videokonferenzsystem 
schulintern stabil aufbauen und somit sollte einem möglichst synchronen Fernunterricht 
unabhängig von Engpässen im Land nichts mehr entgegenstehen. Zudem entsteht gerade eine 
datenschutzkonforme FSG-Cloud (Nextcloud), in Planung ist auch eine Freigabe für die 
Schülerschaft. 
 
- Der Einsatz von Microsoft Office 365 befindet sich in einer evaluierten ministeriellen 
Testphase, aufgrund derer im Zusammenspiel mit dem Landesdatenschutzbeauftragten eine 
Öffnung für alle Schulen des Landes angedacht ist, jedoch mit einer angepassten geschützten 
Version für alle, die den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Baden-Württembergs 
entspricht. 
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-  Für die Stufen 5, 6 und 7 bieten wir wieder eine Notbetreuung an, für Kinder, die sonst gar 
nicht betreut würden – die Kinder erhalten hier einen PC-Arbeitsplatz, an dem sie auch am 
Fernunterricht ihrer Klasse teilnehmen können.  
In einem solchen Fall schreiben Sie bitte eine formlose Mail (Anmeldung ihres Kindes mit Zeitraum und Klasse) 
ans Sekretariat (fsg@fellbach.de) oder rufen Sie ab dem 11.01.21 an (jeweils nur komplett von 8-13 Uhr möglich, 
Schreibmaterial mitbringen, zeitnahe Entschuldigung im Krankheitsfall ans Sekretariat). 

Von Ministeriumsseite gilt der dringend an die Erziehungsberechtigten zu richtende Appell, 
die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.  
 
- In Hauptfächern entfällt die Pflicht zu mindestens vier Klassenarbeiten im Schuljahr, wenn 
noch eine weitere Homeschooling-Woche hinzukommt, eine pro Halbjahr ist dann das 
Minimum in den Hauptfächern, auch den Leistungskursen. In Nebenfächern gibt es keine 
Vorgabe zu verbindlichen schriftlichen Klassenarbeiten, auch nicht in Nicht-Corona-Zeiten. Die 
spezifischen Festlegungen hierzu obliegen jedoch den Fachlehrkräften, die hierüber ihre 
Klassen informieren. Das schafft zumindest für alle Beteiligten die Möglichkeit zur Entlastung 
und zur Konzentration auf die Inhalte des Lernens, sollte es im Februar mit dem Fernlernen 
oder einem Wechsellernen weitergehen, was zu erwarten ist. 
 
- Beachten Sie auch eine Regelung unabhängig von Corona: Verpasst Ihr Kind entschuldigt eine 
Klassenarbeit, so besteht kein Anrecht auf einen Nachtermin. Der Fachlehrer entscheidet 
jeweils, ob er einen solchen anbietet. Häufig finden sich pragmatische Lösungen zur 
beiderseitigen Zufriedenheit im weiteren Jahresverlauf. 
 
- Natürlich gehen wir mit pädagogischem Augenmaß vor, dennoch seien die stets geltenden 
Regeln erinnert: 

 In der Regel schreibt man max. drei Klassenarbeiten in der Woche, hier kann es 
Ausnahmen geben. 

 Individuelle Nachtermine können jederzeit – auch am selben Tag – hinzukommen. 

 Tests sind jederzeit – ohne Ankündigung und auch an Tagen mit anderen 
Leistungserhebungen – möglich. Sie dauern i.d.R. nicht länger als 20min und beziehen 
sich auf die letzten Unterrichtstunden. 

 Natürlich können solche Leistungserhebungen auch freitags bis 17.20Uhr und in 
Ausnahmefällen auch samstags angesetzt werden. 

 
- Am 25.01.21 trifft sich unsere Kanzlerin wieder mit den Ministerpräsidenten, danach 
erfahren die Schulen wieder, wie es im Februar in BW weitergeht. 
 
- Das zweite Halbjahr beginnt am 01.02.21, damit epochale Unterrichte, ggf. Fach- oder 
Lehrerwechsel etc. Die Zeugniskonvente liegen nachmittags vom 02. bis 04.02.21 und am 
08.02.21 – hier entfällt für alle der Nachmittagsunterricht und AG-Bereich (wie auch immer 
der dann aussehen mag). 
 
Die Halbjahreszeugnisse der Kursstufen J1 und J2 gibt es am Fr., dem 05.02.21, die 
Halbjahresinformationen für die Klassen 5 bis 10 geben wir am Fr., dem 12.02.21 aus. Beide 
Termine liegen also eine Woche später als geplant, um uns etwas Zeit zu verschaffen. 
- Entsprechend verschieben sich (telefonischer) Elternsprechtag und Online-Elternabende 
des 2. Halbjahres auf die Zeit nach den Faschingstagen: 
 

Elternsprechtag 2021: Mittwoch, 24.02.2021, 16 – 20 Uhr 
Anmeldeformalitäten gehen Ihnen am 12.02.2021 per Mail zu 

mailto:fsg@fellbach.de
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Elternabende im 2. Halbjahr online  

Zugangslinks erhalten Sie zwei Tage zuvor per Mail  
 

Kl. 5/6 Di., 09.03.2021, ab 19 Uhr Informationen zum 
verstärkten Musikunterricht; eigentliche 
Elternabende beginnen um 19.30 Uhr 

Kl. 7 Do., 04.03.2021, ab 19 Uhr Infos zu den 
Profilfächern 

Kl. 8/9 Mo., 01.03.2021, ab 19 Uhr Infos zum 
Sozialpraktikum (Eltern 8) und mit Infos zu 
BOGY (Eltern 9) 

Kl. 10 Mi., 10.03.2021, ab 19 Uhr mit Infos zur 
Kurswahl 

Kursstufe 
Jahrgangsstufe 1 (Abitur 2022) 
Jahrgangsstufe 2 (Abitur 2021) 

Mi., 03.03.2021 
ab 19 Uhr 
ab 20 Uhr 

 

- Unser bisheriger „Tag der offenen Tür“ findet als Online-Vierer-Informationsnachmittag 
statt, und zwar am 5.02.21 von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr. Ein multimediales Programm ist am 
Entstehen. Über die Homepage und die Grundschulen laden wir hierzu ein. 
 
- Die Anmeldungen unserer neuen Fünftklässler finden am 10. und 11.03.21 statt – ein reines 
Online-Verfahren wird hier möglich sein. 
 
Bitte beachten Sie nochmals, dass ihr Kind in Audio- und Videosituationen ungestört bleiben 
kann und der Unterricht samt (vermittelter, verteilter und projizierter) Inhalte geschützt 
werden muss. Zum Zugang eignet sich sicherlich kein Handy, sondern ein Arbeitsplatz, 
möglichst mit Monitor und Tastatur. Eine größere Fläche fürs Buch/Heft/weitere Materialien 
an einem (Schreib)tisch hilft sicher beim produktiven Teilnehmen in 
Gruppenfernlernsituationen samt dort ggf. notwendiger Schreibarbeiten, Rechenschritte, 
Zeichnungen oder Konstruktionen. Sämtliche Mitschnitte und Screenshots sind natürlich 
streng verboten. Ihre Kinder werden über die Unterrichtssettings gemäß Stundenplan über 
ihre Fachlehrer (schul.cloud) informiert. 
 

Melden Sie Ihre Kinder bitte wie gewohnt im Krankheitsfall ab – nutzen Sie hierfür den 
telefonischen und digitalen Weg ans Sekretariat. 
Die bisherige schriftlich einzureichende unterschriebene Entschuldigung reichen Sie bitte als 
Scan oder Foto unter Beachtung derselben zeitlichen Fristen auf elektronischem Wege an 
den Klassenlehrer oder Tutor. Nur so können ggf. Nachtermine für Klausuren etc. angeboten 
und Zeugniseinträge für unentschuldigtes Fehlen vermieden werden. 

 
Lassen Sie uns gesund bleiben und alle das für uns Wichtige angehen: Die Kursstufe erfährt 
unsere besondere Zuwendung, die Klassen 5 bis 10 versuchen wir bestmöglich über unsere 
diversen Wege online zu betreuen. Lassen Sie uns mit dieser Besonderheit des Januars das Jahr 
2021 – aufbauend auf den schon gemachten Erfahrungen im Fernunterricht und diese 
erweiternd – beginnen und der uns alle belastenden Situation mit Mut und Kraft 
entgegentreten. 
 
 

Fellbach, am 13.01.2021       Alexander Ackermann, Schulleiter 


