
 

 
 
         Dietenheim, 14.05.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wenn wir am  Montag, 17.05.2021 mit dem Wechselunterricht beginnen dürfen, dann sind 
die folgenden Informationen für Sie und euch wichtig:  
 
Wechselunterricht/ Schnelltests 
Sie erhalten heute noch über die Lerngruppenleitungen den gültigen Stundenplan für Ihre 
Tochter/ Ihren Sohn für die nächsten drei Wochen. Die Pläne nach den Pfingstferien haben 
nur Gültigkeit, wenn die Schule weiterhin im Wechselunterricht bleiben darf.  
Aufgrund der Größe ist es wieder erlaubt – sofern der Abstand von 1,5 m eingehalten werden 
kann – unsere kleineren Lerngruppen komplett in die Schule kommen zu lassen. Vorge-
schrieben ist allerdings inzwischen, dass sich Phasen von Präsenz- und Fernlernunterricht 
abwechseln müssen. Schulen dürfen aber hierbei ganz individuelle Lösungen finden. Unser 
Anliegen ist es, möglichst viel Präsenzunterricht unter den gültigen Hygienebedingungen 
anzubieten. Der Fernlernunterricht wird im Stundenplan ausgewiesen sein und daher nur 
einen geringen Anteil ausmachen. 
Alle Schülerinnen und Schüler sind weiterhin verpflichtet, sich zweimal wöchentlich 
(montags und mittwochs) unter Aufsicht einer Lehrkraft zu testen.  
 
Wenn Ihr Kind im Fernlernunterricht ist, gilt weiterhin der Stundenplan auf Sdui. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten von den Lehrkräften eine Nachricht, wann es sinnvoll ist, 
sie mit in den Präsenzunterricht hinzuzuschalten. 
 
Notbetreuung 
In dringenden Fällen können Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5-7 wieder in der 
Notbetreuung unter pentz@gms-illertal.de angemeldet werden. 
 
Mensa 
Die Mensa ist geöffnet wie gewohnt. Alle Schülerinnen und Schüler können ohne 
Vorbestellung täglich essen. Ihre Tochter/ Ihr Sohn hat von Frau Rottmann während des 
letzten Präsenzunterrichtes einen Brief erhalten, indem Ihnen mitgeteilt wurde, welcher 
Betrag noch aussteht und für das Essen bezahlt werden muss. Bitte geben Sie Ihrem Kind das 
Geld mit in die Schule. 
 
Fahrkarten für den Monat Mai 
Die Fahrkarten für den Monat Mai wurden an die Abrechnungsstelle zurückgegeben. Es ist für 
die Woche vor Pfingsten günstiger für Sie, eine Wochenkarte zu kaufen. Die Fahrkarte für Juni 
erhält Ihr Kind – sofern weiterhin Präsenzunterricht stattfindet – am ersten Schultag nach den 
Pfingstferien. Die Busunternehmen sind darauf eingestellt und Ihr Kind kann am ersten 
Schultag ohne Fahrkarte in die Schule fahren. 
 
Real- und Hauptschulabschlussprüfungen 
Der Prüfungszeitraum für die schriftlichen Prüfungen in Baden-Württemberg beginnt am 7. 
Juni 2021 und endet am 19. Juni 2021. Die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 9G und 
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10 werden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch geprüft; die Lerngruppe 10 noch 
zusätzlich im Wahlpflichtfach. Wir wünschen allen viel Erfolg bei den Prüfungen. 
Da wir die Abschlussklassen für die Prüfungen wegen der aktuell gültigen Hygieneregeln teilen 
müssen, haben wir einen erhöhten Bedarf an Lehrkräften, die die Aufsicht bei den Prüfungen 
übernehmen. Bitte beachten Sie deshalb genau die Tage, an denen für Ihr Kind im 
Stundenplan der Fernlernunterricht ausgewiesen ist. An diesem Tag kommt ihr Kind nicht in 
die Schule, sondern arbeitet an Aufgaben zu Hause.  
 
Schulinterne Lehrerfortbildung am 17. Juni 2021 
Bis zum Ende des Schuljahres werden wir voraussichtlich alle Lerngruppenräume mit digitalen 
Tafeln ausgestattet haben. Es ist wichtig, dass wir Lehrkräfte uns in diesem Bereich weiter 
fortbilden. Der Bedarf hierfür ist an allen Schulen sehr hoch. Es ist uns aber gelungen, Herrn 
Sentürk vom Landesmedienzentrum noch für eine Schulung in diesem Schuljahr zu gewinnen. 
Bitte beachten Sie, dass deshalb der Unterricht am 17. Juni 2021 um 13.50 Uhr für Ihre 
Tochter/ Ihren Sohn endet. 
 
Evaluationsgespräche Lernentwicklungsziele 
Am 10.02.2021 haben Sie gemeinsam mit Ihrem Kind und der Lerngruppenleitung ein Online 
– Lernentwicklungsgespräch geführt und dabei mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn 
Lernentwicklungsziele festgelegt. Am 29. Juni 2021 findet nachmittags ab 13.30 Uhr ein 
Online-Auswertungsgespräch zwischen Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn, Ihnen und der 
Lerngruppenleitung statt. Ziel hierbei ist, es darüber zu sprechen, inwieweit die vereinbarten 
Ziele erreicht werden konnten und wo weiterhin bzw. neuer Entwicklungsbedarf besteht. Die 
Termine vereinbart die Lerngruppenleitung mit Ihnen. Der Unterricht endet an diesem Tag 
um 12.50 Uhr. 
 
Online-Laufgruppe 
Ich freue mich sehr über den Erfolg unserer Online-Laufgruppe und bedanke mich ganz 
herzlich beim Organisationsteam und bei den vielen Läuferinnen und Läufern sowie 
Walkerinnen und Walkern. Es kommt wöchentlich immer eine beachtliche Zahl an Kilometern 
zusammen. 
Wollen Sie nicht doch auch mitlaufen oder -walken? Es ist nie zu spät! Die Online-Laufgruppe 
freut sich über weitere Mitglieder. Auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler seid nochmal ganz 
herzlich dazu eingeladen, aktives Mitglied in der Laufgruppe zu werden. Herr Hofmann nimmt 
die Neuanmeldungen unter hofmann@gms-illertal.de  entgegen.  
 
Ihnen allen wünsche ich ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf unsere Schülerinnen 
und Schüler, die wir hoffentlich in der kommenden Woche wieder in Präsenz unterrichten 
dürfen. 
 
Gerne können Sie sich bei Fragen jederzeit an mich wenden. 
 
Mit schönen Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(Schulleiterin) 
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