
 

Zwiefalten, den 7. April 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

leider findet in der nächsten Woche für unsere Schüler*innen kein Präsenzunterricht statt. Nur die 
Abschlussklassen dürfen im Wechselunterricht die Schule besuchen. Somit wird die Phase des 
Fernunterrichts fortgesetzt. 

 

Grundschule 

Das Unterrichtsmaterial wird primär digital mithilfe der Onlineplattform „schulcloud“ zur Verfügung 
gestellt. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, digital auf die Unterlagen zuzugreifen, besteht die 
Möglichkeit, die Unterlagen auch analog zu bekommen. Wir bieten die Möglichkeit die Materialien in 
ausgedruckter Form vor dem Grundschulgebäude abzuholen. Dazu werden wir auf dem oberen 
Schulhof mit der Rutsche für jede Klasse Kisten platzieren, in denen sich die Unterlagen befinden. 
Die Materialien müssen am Montag bis 11 Uhr abgeholt werden. Bei Bedarf setzen Sie sich bitte 
rechtzeitig mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes in Verbindung. 
Für den Rücklauf werden wir genauso verfahren. Auf dem Schulhof befindet sich für jede Klasse eine 
Kiste, in die die bearbeiteten Materialien gelegt werden können. Die Abgabe muss bis Freitag 13 Uhr 
erfolgen. Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird täglich in der ersten Unterrichtsstunde 
über unsere Onlineplattform überprüft. 
 
Für jede Klasse sind Videokonferenzen vorgesehen, in den Grundschulklassen sollen zwei 
Videokonferenzen pro Woche stattfinden. Die genauen Zeiten bekommen Sie über die 
Klassenlehrerinnen.  

Schüler*innen, die inklusiv beschult werden, bekommen die Unterrichtsmaterialien von Herrn Eberle 
übermittelt. 

 
Klassen R5 – R9 

In der kommenden Woche finden die verpflichtenden Videokonferenzen in den Stunden 1, 3, 5 und 8 
statt. Sollte auch in der Woche vom 19.04 – 23.04.21 kein Präsenzunterricht möglich sein, finden die 
Videokonferenzen in der 2., 4., 6. und 9. Unterrichtsstunde statt. Es gilt der reguläre Stundenplan, nur 
bei den Klassen 8a und R9 gibt es kleine Stundenplanänderungen.  Die Klassen werden durch die 
Klassenlehrer*in informiert Aktuell finden keine Videokonferenzen im Fach Sport statt. 

Grundsätzlich gilt weiterhin die Schulpflicht. Dies heißt, dass die Teilnahme an den 
Videokonferenzen verpflichtende Schulveranstaltungen Ihrer Kinder sind. Nur wenn die 
Schüler*innen aktiv teilnehmen, können die Videokonferenzen sinnvoll eingesetzt werden. 

 



Wenn Kolleginnen und Kollegen aufgrund des stundenparallelen Präsenzunterrichts, der 
Notbetreuung oder der Aufsicht bei der Schülertestung keine Videokonferenzen halten können, 
werden diese die Schüler*innen zeitnah informieren. Für diese Stunden werden die Schüler*innen 
dann mit Aufgaben versorgt. 
 

Notbetreuung an der Münsterschule Zwiefalten 

 Betreuungsberechtigt sind Schüler*innen der Klassen 1 – 7. 
 Die Notbetreuung wird während der üblichen Unterrichtszeit sowie während des 

„Ganztagesbetriebs“ gewährleistet. (Dem Stundenplan Ihres Kindes entsprechend.) 
 Es ist für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass die Erziehungsberechtigten 

beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind und sie dadurch an der Betreuung 
ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. 

Es gilt weiterhin der dringende Appell an die Erziehungsberechtigten, die Notbetreuung nur 
dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist. 

Teilen Sie uns bitte formlos Ihren Betreuungsbedarf mit vollständigem Namen des Kindes, Klasse, Tage 
der Betreuung und den genauen Betreuungszeiten mit.  
E-Mail an: m.kiner@muensterschule-zwiefalten.de 

 

Klassenarbeiten: Weiterhin können Klassenarbeiten in Präsenz geschrieben werden.  

 

Teststrategie: Ab dem 19.04. soll für alle Schüler*innen in Baden-Württemberg eine Testpflicht gelten. 
Aktuell haben wir aber keine weiteren Informationen hierzu erhalten. 

 

Die Dynamik der Ereignisse kann schnell weitere Veränderungen mit sich bringen. Bitte informieren 
Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage. 

 

Viele Grüße 
 

Manuel Kiner        Monika Meng-Schwaibold 

 


