
 

 

 

Göppingen, den 14.01.2021 

  

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, 

 

Mit diesem WHG-Aktuell möchten wir Sie und Euch über den weiteren Verlauf des Schulbetriebs 

informieren. 

Die Landesregierung hat heute beschlossen, dass die Schulschließungen bis zum Ende des Monats 

fortgesetzt werden. Wir bedauern diesen Umstand. 

 

Deswegen findet bis auf Weiteres Fernunterricht für die Klassen 5-J2 statt. 

Für die Stufen J1 und J2 werden bezüglich der Leistungsfeststellungen Ausnahmen gemacht. Wir 

beachten selbstverständlich die Hygienemaßnahmen. Wir bitten Sie, den Schulweg umsichtig zu 

organisieren (vornehmlich Individualverkehr) und die geltenden Schul- und Hygieneregeln zu be-

achten.  

Die untenstehenden Regularien bleiben in dieser Zeit gültig 

Der Fernunterricht unterliegt den folgenden Bestimmungen: 

1) Für die Schülerinnen und Schüler besteht auch während der Fernunterrichtsphase  

Schulpflicht. Daher melden sich die Schülerinnen und Schüler morgens zu Beginn der ersten 

Stunde im Team des jeweiligen Fachs, das nach Stundenplan ansteht.  

2) Im Krankheitsfall gelten die üblichen Entschuldigungsregelungen. 

3) Da Präsenzunterricht anderen pädagogischen und didaktischen Leitlinien folgt, lässt sich der 

Unterricht nicht eins zu eins abbilden, jedoch sind wir bestrebt, die Inhalte für die Schülerinnen 

und Schüler nachvollziehbar und transparent zu übermitteln. Die Fachlehrer entscheiden nach 

pädagogischer Abwägung ob und wann synchroner Fernunterricht (Videokonferenzen) oder 

asynchrone Arbeitsphasen (Arbeitsaufträge) erteilt werden. 

4) Sollten Sie noch Bedarf an einem digitalen Endgerät haben, können Sie sich an das Sekretariat 

wenden.  

5) Die Aufgaben werden regelmäßig von den Fachlehrern in Teams eingestellt. Die Lösungen/Ar-

beitsaufträge sind bis zu den genannten Terminen bei den Fachlehrern einzureichen. 



 

 

6) Bei Fragen wenden sich die Schülerinnen und Schüler zunächst immer direkt an den Fachlehrer 

oder die Fachlehrerin und klären diese entweder per Mail oder vereinbaren einen Termin für 

ein Telefonat, einen Chat oder Videochat. 

7) Grundsätzlich können alle Leistungen, die im Fernunterricht durch die Schülerinnen und 

Schüler erbracht werden, bewertet werden. Klassenarbeiten und sonstige schriftliche Leis-

tungsmessungen, die für den Zeitraum der Schulschließung geplant waren, können nicht 

stattfinden.  

8) Die Ausgabe der Halbjahresinformationen erfolgt im Februar, der genaue Termin wird 

Ihnen noch bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass es sich lediglich um eine Informa-

tion über den Leistungsstand Ihrer Kinder handelt. 

9) Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-7, deren Eltern zwingend eine Betreu-

ung benötigen, bleibt die “Notbetreuung” bestehen. Bitte teilen Sie uns umgehend über 

das Sekretariat mit, ob und in welchem Umfang Sie Bedarf an einer Notbetreuung für Ihr 

Kind haben. 

10) Klausuren werden ab dem 18. Januar 2021 in der J1 und J2 in Präsenz geschrieben, der 

Klausurenplan wurde bereits übermittelt.  

11) Leider können deswegen Informationsveranstaltungen, die in Präsenz geplant waren, nur 

online stattfinden. Der Informationsabend für die Klassen 10 wird zeitnah als Online-Kon-

ferenz geplant. Die Informationspräsentation befindet sich bereits auf der Homepage. 

Euer/Ihr            und Eure/Ihre 

C. Bührle   K. Kraner     


