
 

 
 
         Dietenheim, 05.03.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir freuen uns sehr, dass die Landesregierung in Baden-Württemberg sich dazu entschieden 
hat, die Schulen wieder schrittweise zu öffnen.  
 
Dies bedeutet für … 
 
… die Lerngruppen 5 und 6, 
 
dass sie ab Montag, 15.03.2021 wieder ganztägig in die Schule gehen. Es gilt Maskenpflicht 
und die Abstandsregel im Unterricht, im Schulhaus und auf dem Pausenhof. Die Lerngruppe 5 
wird in der Aula unterrichtet und die Lerngruppe 6 in ihrem Lerngruppenraum – alle jeweils 
an Einzeltischen. In beiden Räumen können die Tische so gestellt werden, dass der Abstand 
von 1,50 m eingehalten werden kann. Der Unterricht findet mit Ausnahme von Sport nach 
Stundenplan statt. In den Sportstunden werden die Kinder unter Anleitung einer Lehrkraft 
individuell arbeiten. Die Mensa wird geöffnet sein; der Pausenverkauf findet statt. 
Die Details zum Essensverkauf in der Mensa und den Fahrkarten lasse ich Ihnen im Laufe der 
nächsten Woche zukommen. 
 
 
… die Lerngruppen 7, 8 und 9M 
 
dass bis zu den Osterferien ausschließlich Fernlernunterricht stattfindet.  
Leider sind Berufspraktika weiterhin nicht erlaubt. Ich hoffe immer noch, dass wir Anfang 
kommender Woche vom Ministerium weitere Informationen zu den Praktika erhalten und 
melde mich auf jeden Fall zum Thema Praktikum spätestens am kommenden Dienstag bei 
Ihnen und euch. Ich weiß, wie dringend diese Information für Sie und euch ist! 
Sinnvoll wäre, dass Sie bzw. Ihr Kind sich bei der jeweiligen Firma informiert, ob ein Praktikum 
auch zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Schuljahr noch möglich wäre. 
 
Ich bitte euch, liebe Schülerinnen und Schüler, weiterhin im Fernlernunterricht aktiv 
mitzuarbeiten; nehmt an allen Videokonferenzen teil und ladet eure Aufgaben hoch. Wenn 
wir euch irgendwie dabei unterstützen können, dann wisst ihr auf welchen Kanälen ihr mit 
uns in Kontakt treten könnt. Uns ist es wichtig, dass ihr „dran“ bleibt.  
 
 
… die Lerngruppen 9G und 10 (Abschlussjahrgänge) 
 
dass es weiterhin einen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernlernunterricht geben wird. Wir 
erhöhen die Stunden im Präsenzunterricht. Den Stundenplan, der ab 08.03.2021 bis zu den 
Osterferien gültig sein wird, bekommen die Lerngruppen von ihren Lerngruppenleitungen im 
Laufe des heutigen Tages. 
 
 



 

 
Auch heute sage ich wieder herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, ohne 
die der bisher reibungslose Ablauf der Umsetzung ständig neuer Regelungen nicht möglich 
gewesen wäre. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende und werde mich sehr bald mit weiteren 
Informationen bei Ihnen melden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(komm. Schulleiterin) 
 


