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Berufsschule für die Berufsfelder 
- Holztechnik  
- Körperpflege 
- Metalltechnik 
Fachschule für Technik (Abendschule) 
- Fachrichtung Maschinentechnik 
1-jähr. Berufsfachsch. f.d. Berufsfelder 
- Holztechnik 
- Körperpflege 
- Metalltechnik 
Berufsvorbereitende Einrichtung 
Berufseinstiegsjahr 
Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf 
Duale Ausbildungsvorbereitung (AVdual) 
2-jähr. gewerbl. techn. Berufsfachsch. 
- Holztechnik 
- Metalltechnik 
Berufskolleg  
- Technisches Berufskolleg I und II 
Technisches Gymnasium 
- Profilfach Informationstechnik  
- Profilfach Mechatronik 
- Profilfach Technik und Management 

Gewerbliche Schule - Steinbeisstraße 4 - 71332 Waiblingen 

Gewerbliche Schule 
Waiblingen 

 
 
Unterricht ab dem 15.06.2020 und weitere Informationen 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen TGI12, TGM12 und TGTM12, 
liebe Eltern,  
 
nach der Ankündigung des Kultusministeriums, die Schulen ab dem 
15.06.2020 wieder für alle Schülerinnen und Schüler zu öffnen, freuen wir 
uns sehr darauf, Sie wieder im Präsenzunterricht begrüßen zu können.  
 
Aufgrund der bestehenden Abstands- und Hygieneregeln, und auch der 
vielen Prüfungen, die bis Schuljahresende noch bei uns stattfinden 
werden, und weil auch viele Lehrerinnen und Lehrer nicht im Unterricht 
eingesetzt werden können, wird dieser Unterricht allerdings nur in stark 
veränderter und auch reduzierter Form möglich sein.  
 
Die Klassen werden in kleinere Lerngruppen eingeteilt, die sich mit dem 
notwendigen Mindestabstand im Schulhaus bewegen und in den 
Klassenräumen aufhalten können. Durch teilweise versetzte 
Unterrichtszeiten wird das Infektionsrisiko weiter reduziert. Alle 
Schülerinnen und Schüler erhalten in der ersten Stunde eine Einweisung in 
unser Hygienekonzept, das Sie auch auf unserer Homepage finden 
können. Bitte bringen Sie einen Mund- Nasenschutz mit in die Schule. 
 
Den Stundenplan für die erste Woche nach den Pfingstferien erhalten Sie 
in einer separaten Nachricht von Ihrem Klassenlehrer.  
Wir wollen die verbleibenden Schulwochen vor allem dafür nutzen, wieder 
etwas „Normalität“ einkehren zu lassen, in persönlichem Kontakt 
miteinander zu arbeiten und das Schuljahr gemeinsam zu einem guten 
Abschluss zu bringen. Dabei sollen insbesondere auch die Leistungen 
gewürdigt werden, die Sie während der Schulschließung zuhause erbracht 
und mit teilweise sehr großem Engagement über die verschiedenen 
Kontaktwege untereinander und mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern 
ausgetauscht haben. 
 
 

An die 
Schülerinnen, Schüler und Eltern 
der Klassen TGI12, TGM12 und TGTM12 
 

 

27.05.2020 
 
 
Unser Zeichen: 

Fl-Ba 
 
Ihre Nachricht vom: 
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Bitte nutzen Sie daher die Zeit bis zu Ihren ersten Unterrichtsterminen und wiederholen Sie diese 
Inhalte gründlich, stellen ggf. auch einen Aufschrieb darüber zusammen – falls Sie das nicht schon 
längst getan haben – und bringen Ihre Arbeitsmaterialien mit, ganz egal wie sie individuell gestaltet 
sind. Wir werden diese Themen im Unterricht nach den Ferien wiederholen und vertiefen und 
hoffen, dass sich dabei die zumeist guten Eindrücke bestätigen, die wir von der Zusammenarbeit 
im sogenannten „Homeschooling“ haben. 
 
Möglicherweise haben Sie von einer Vorgabe des Kultusministeriums gehört, dass in diesem Jahr 
alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt werden sollen. Die 
Jahrgangsstufen in der gymnasialen Oberstufe sind aber von dieser Regelung ausdrücklich 
ausgenommen, da die Kursnoten halbjährlich gebildet werden und die vier Kurshalbjahre in den 
Jahrgangsstufen jeweils ein direkter Bestandteil des Abiturzeugnisses sind. Dies betrifft auch die 
Frage nach der Zuerkennung des schulischen Teils der Fachhochschulreife nach der 
Jahrgangsstufe 1. 
 
Es müssen also in allen Fächern für das zweite Halbjahr Kursnoten gebildet werden. Wir werden 
uns dabei auf die Eindrücke und Noten stützen, die bis zur Schulschließung ermittelt wurden und 
auch die oben beschriebenen Unterrichtseindrücke aus dem Präsenzunterricht nach Pfingsten mit 
einbeziehen. Auch die Durchführung von schriftlichen Wiederholungsarbeiten ist möglich. Die 
Vorgehensweise kann dabei von Fach zu Fach unterschiedlich sein und wird jeweils individuell von 
den Fachlehrer/innen mit Ihnen besprochen. 
 
Sollten Sie in einem Fach den Wunsch haben, durch eine zusätzliche Leistung (GFS) Ihre Note zu 
verbessern, melden Sie sich bitte zeitnah bei den jeweiligen Fachlehrer/innen, um die Einzelheiten 
zu besprechen.  
 
Wie auch immer der Unterricht im neuen Schuljahr angesichts der dann geltenden 
Pandemievorschriften organisiert sein wird, werden wir selbstverständlich bedenken, welche 
Themen aus der Jahrgangsstufe 1 noch nicht vollständig bearbeitet sind und die Lücken bis zur 
Abiturprüfung entsprechend aufarbeiten.  
 
Sollten Sie aufgrund der versäumten Inhalte während der Schulschließung Zweifel haben, ob Sie 
in der Jahrgangsstufe 2 erfolgreich sein werden, können Sie die Jahrgansstufe 1 ohne weiteren 
Nachteil wiederholen. Dies gilt insbesondere dann, wenn auch vorher schon Wissenslücken 
aufgetreten sind oder wenn aufgrund der Zahl der unterpunkteten Kurse eine Zulassung zur 
Prüfung sehr unwahrscheinlich oder unmöglich wäre. Bitte melden Sie sich bei Ihrer 
Klassenleitung, wenn Sie über diese Möglichkeit nachdenken. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Pfingstferien und einen guten Start in die Wiederaufnahme des 
Unterrichts in der Schule. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Marcel Fritschle 
Abteilungsleiter  
Technisches Gymnasium 
 


