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                                                       Tübingen, den 7.Januar 2021 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich grüße alle herzlich aus unserem Kepi und hoffe, dass Sie/Ihr gesund sind/seid. 
Die Jahreszeit und die tröpfelnden Informationen…machen es einem nicht immer leicht,  
aber wir schaffen es noch gemeinsam, mit Blick nach vorne bis zum Frühjahr, und dann, mit 
milderem Wetter zu mehr Begegnungen! 
 
Gestern wurden wir vom Kultusministerium über die neuen Lockdown-Maßnahmen 
bzw. Auswirkungen für die Schulen informiert. 
Ich fasse also kurz zusammen, was das für uns am Kepler-Gymnasium bedeutet. 
 
Die Klassen 5-10 sind ab dem kommenden Montag, den 11.Januar 2021 im 
Fernunterricht, nach Stundenplan.  
 
Bitte auf aktuelle Ausfälle achten! 
 
Die Fachlehrer/innen informieren ihre Klassen über Moodle, z.B. wann es eine BBB-Konferenz 
gibt oder wann ein Arbeitsblatt zur Bearbeitung eingestellt ist. 
Bei Problemen bitte mit dem/der Klassenlehrer/in Kontakt aufnehmen. 
 
Geplante Klassenarbeiten für die Klassen 5-10 werden im Januar nicht geschrieben. 
 
Wir werden für die Klassen 5-7 eine Notbetreuung einrichten.  
Eltern, die keine Betreuung für ihr Kind haben und beide arbeiten müssen, melden sich bitte 
ab morgen auf dem Sekretariat. 
 
Ab dem 2.Halbjahr, also ab dem 1.Februar, kann es, abhängig von den Inzidenz-Zahlen, 
Öffnungen bzw. Wechselunterricht für die Klassen 5-10 geben. 
Näheres ist noch nicht festgelegt worden. Wir wissen also noch nicht, wie viele Gruppen ab 
diesem Zeitpunkt wieder in den Präsenzunterricht kommen können. 
 
Für das zweite Halbjahr gibt es sowieso immer einen neuen Stundenplan, achten Sie bitte 
darauf. 
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Durch einen Krankheitsfall in der Kunst kommt es im Bildenden Kunst-Unterricht zu größeren 
Verschiebungen bzw. Ausfällen. Ich bedauere das sehr und bitte Sie um Ihr Verständnis. 
 
Für die Jahrgangsstufen 1 und 2 sieht das ministerielle Schreiben einen früheren 
Präsenzunterricht vor.  
Auch die Leistungsmessung und Notenbildung ist etwas anders angelegt, da die J1 und J2 ja 
Zeugnisse zum Halbjahr bekommen. 
Herr Herr wird die J1 und J2 gezielt anschreiben, damit die Abschlussklassen 
entsprechend informiert werden. 
Da es in der Oberstufe um Prüfungsvorbereitung geht, wird ein Präsenzunterricht für die J1 
und J2 ab dem 18.Januar angestrebt. 
So ist zumindest die bisherige Formulierung. 
 
Sobald ich mehr Neues zu berichten weiß oder konkrete Informationen bekomme, 
werde ich Sie/Euch zeitnah informieren. 
Nicht verzagen, lieber um Hilfe fragen- meistens gibt es ja jemanden, der einem weiterhilft. 
 
Für heute grüße ich alle herzlich und wünsche noch ein paar ruhige Wintertage 
(die werden schon wieder länger!) 
 
Bis bald 
Ulli Schönthal 


