
 

 
 
         Dietenheim, 14.01.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
heute Morgen haben Ministerpräsident Kretschmann und die Kultusministerpräsidentin 
mitgeteilt, dass die Grundschulen sowie die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden 
Schulen auf jeden Fall bis Ende Januar im Fernlernunterricht bleiben.  
Für die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr ihren Haupt- bzw. Realschul-
abschluss machen, besteht die Möglichkeit Präsenzunterricht anzubieten.  
 
Präsenzunterricht für die Abschlussklassen 
 
Wir werden ab Montag, 18. Januar 2021 die Schülerinnen und Schüler der LG 10 und 
Schülerinnen und Schüler der LG 9, die auf G-Niveau arbeiten, in der Schule unterrichten. Sie 
kommen tageweise vormittags in die Schule und werden ausschließlich in den Prüfungs-
fächern ganz gezielt auf die Prüfung vorbereitet. Der Präsenzunterricht dient als Ergänzung 
zum Fernlernunterricht.  
 
Selbstverständlich gelten in der Schule weiterhin die vorgegebenen Hygienerichtlinien. 
 
Ich werde an die betreffenden Eltern und Schülerinnen und Schüler der LG 10 und LG 9 (G – 
Niveau) im Laufe des morgigen Tages den Stundenplan für den Unterricht in der Schule ab 
dem 18.01.2021 verschicken. 
 
Es wird vorerst keinen Pausenverkauf geben. 
 
 
Arbeit mit Sdui 
 
Ich weiß – auch aus den Rückmeldungen in unserer Elternbeiratssitzung am vergangenen 
Dienstag - wie herausfordernd die Arbeit für die Schülerinnen, Schüler und auch mitunter für 
Sie mit unserer Plattform Sdui seit Montag war. Sdui läuft bisher nur phasenweise stabil, 
Verbesserungen sind aber täglich zu verzeichnen. Inzwischen erhalten wir die Arbeits-
ergebnisse der Schülerinnen und Schüler weitestgehend über die Cloud bei Sdui. Auch 
Videokonferenzen funktionieren täglich besser. Wir hoffen, dass sich die App in der 
kommenden Woche weiter stabilisieren wird. 
Nicht immer, so haben wir im Austausch untereinander festgestellt, liegt es an Sdui, sondern 
teilweise auch an einer nicht ausreichenden Internetverbindung in bestimmten Ortsteilen. 
Wir werden weiterhin zur Sicherheit alle Materialien auf Sdui und unserer own cloud 
hochladen und somit alle Arbeitsaufgaben verlässlich zur Verfügung stellen. 
 
Mir ist zudem bewusst, dass nicht nur die Technik eine Herausforderung darstellt, sondern 
auch das ganz andere, weitestgehend selbständige Arbeiten. Wir Lehrkräfte haben den 
Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler sich immer besser an den neuen Arbeitsrhythmus 
gewöhnen. Wo immer es geht, unterstützen wir Sie aus der Ferne weiterhin nach besten 
Kräften. 



 

 
 
Wegen des Präsenzunterrichts der Lerngruppen 9 und 10 kann sich in den Stundenplänen 
der Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5-8 eventuell etwas ändern. Änderungen 
nehmen wir dann in den Stundenplänen auf Sdui vor. Ihr Kind soll bitte nächste Woche genau 
prüfen, wann die Videokonferenzen stattfinden und wann individuell in den einzelnen 
Fächern gearbeitet wird. 
 
 
Notbetreuung für die Lerngruppen 5-7 
 
Die Notbetreuung findet weiterhin statt und ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, deren 
Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind und sie diese nicht anderweitig 
sicherstellen können.  
 
Die Anmeldung zur Notbetreuung für Ihre Tochter/ Ihren Sohn nehmen Sie bitte bis Freitag, 
15.01.2021 bis 15 Uhr telefonisch (07347/ 7513) oder per Email (pentz@gms-illertal.de) vor. 
 
 
Die erste Woche des Fernlernunterrichts geht morgen zu Ende. Ihnen und Ihren Kindern 
wünsche ich ein erholsames Wochenende. 
 
Sehr gerne können Sie sich bei Fragen und Anregungen an mich wenden. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser herausfordernden Zeit. 
 
 
Mit schönen Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(komm. Schulleiterin) 
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