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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
 

heute wissen wir wieder etwas mehr oder sind in den Planungen vorangeschritten. Für den 
Unterricht gilt ab kommender Woche Folgendes:  
 
Die Jahrgangsstufen 1 und 2 kommen wie in den vergangenen drei Wochen im Wechsel 
in die Schule. 
J1: 15. – 19.03.21  
J2: 22. – 26.03.21 (die J2 schreibt allerdings Klausuren in der Vorwoche 15.-19.03.21) 
J1: 29. – 30.03.21 
 
Die Klassen 5+6 werden in Präsenz beschult werden. Da wir uns aus Gründen des Infekti-
onsschutzes an die Abstandsregelungen auch im Unterricht halten wollen, sehen wir uns ge-
zwungen, diese Klassen zu teilen und den Unterricht auf den Vormittag zu begrenzen. Den 
erhöhten Bedarf an aufsichtsführenden Kolleginnen und Kollegen werden wir abbilden kön-
nen, indem einerseits der Sportunterricht für die Klassen 5-10 entfällt, andererseits der Reli-
gionsunterricht für die Klassen 5+6. 
Um dieses Angebot aufrecht zu erhalten, sind neue und komprimierte Stundenpläne für 
die Klassen 5+6 notwendig. Die Schülerinnen und Schüler erhalten diese sobald wie möglich 
über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der 5/6.  
 
Folgendes ist zu beachten: 

 Jeder Klasse sind zwei feste Räume zugewiesen.  
 Jede Klasse wird in zwei konstante Lerngruppen aufgeteilt, die Klassen 6 nach der 

zweiten Fremdsprache.   
 Auch der Fachunterricht wie Musik, BK, Bio, etc. findet in den zugewiesenen Räumen 

statt – also nicht in den Fachräumen!  
 

 Zur Vermeidung von Begegnungen finden die Pausenzeiten für 5/6 versetzt statt: 
Klassen 5:  09:15 – 09:25 Uhr  Klassen 6:  09:30 – 09:40 Uhr 

   10:55 – 11:10 Uhr    11:15 – 11:25 Uhr  
Die Pausenzeiten der Jahrgangsstufe sind davon nicht betroffen.  
 

 Kolleginnen und Kollegen kommen dadurch zwangsläufig verspätet in den angrenzen-
den Fernunterricht, bzw. den der J1 oder J2. 

 Nachmittagsbetreuung findet nicht statt. 
 Die Notbetreuung gilt nur noch für Klassen 7. 
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Diese Regelungen sind sehr ressourcenintensiv zugunsten des Präsenzunterrichts in Klassen 
5 und 6 und zugunsten des Infektionsschutzes aller am Schulleben Beteiligten – die Qualität 
und Quantität des Fernlernunterrichts wird dadurch zwangsläufig nicht aufrechterhalten wer-
den können. 
 
Wir weisen zudem nochmals auf die gültigen Hygienebedingungen hin: Es gelten Masken-
pflicht und Abstandsgebot im ganzen Haus und Pausenhof, sowie während des Unterrichts.  
 
Darüber hinaus hat das Land in Sachen Abiturprüfungen 2021 einige Änderungen vorge-
sehen: 
 
Externer Prüfungsvorsitz  
entfällt – wie im vergangenen Jahr. Sämtliche Prüfungskommissionen werden hausintern ge-
stellt – wie 2020. 
 
Verlängerung der Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
Die zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit der schriftlichen Abiturprüfungen wird jeweils 
um 30 Minuten verlängert. 
 
Wahlmöglichkeit: Erster Nachtermin an Stelle des Haupttermins 
Die Abiturientinnen und Abiturienten erhalten die Möglichkeit, an Stelle des Haupttermins für 
alle schriftlichen Prüfungen einheitlich den ersten Nachtermin zu wählen. 
Aufgrund des zeitlich bereits verschobenen Beginns der Prüfung wird es aber nicht möglich 
sein, im verbleibenden Schuljahr einen zweiten Nachtermin vorzusehen. 
Das bedeutet konkret, dass Schülerinnen und Schüler, die den Nachtermin wählen wollen im 
Falle einer Nichtteilnahme (z. B. aufgrund von Krankheit) erst im September die Möglichkeit 
eines Nach-Nachtermins haben werden und dadurch der reibungslose Anschluss in Hoch-
schule, weiterführende Schulen, berufliche Ausbildung und andere Ausbildungsanschlüsse 
gefährdet sein kann. 
 
Rücktritt von der Prüfung 
den Abiturientinnen und Abiturienten wird dieses Schuljahr die Möglichkeit eingeräumt, noch 
bis eine Woche vor Prüfungsbeginn der ersten schriftlichen Prüfungen von der Prüfungsteil-
nahme insgesamt, also nicht nur für einzelne Fächer, zurückzutreten. 
Die Abiturientinnen und Abiturienten, die sich für diese Möglichkeit entscheiden, können die 
Abschlussklasse ,,unschädlich" wiederholen, d.h. die Möglichkeit der Wiederholung im Falle 
des Nichtbestehens im kommenden Schuljahr bleibt ihnen erhalten. 
 
Die Abiturientinnen und Abiturienten werden über diese Regelungen gesondert informiert.  
 
Wir grüßen Sie herzlich aus dem Hartmanni-Gymnasium Eppingen und wünschen Euch – 
liebe Schülerinnen und Schüler – weiterhin viel Geduld und Disziplin im Fernlernen und 
freuen uns auf ein Wiedersehen der 5er und 6er ab kommendem Montag. Auch ihr werdet  
weiterhin viel Disziplin aufbringen müssen. 
 
Bleibt gesund!  
 
U. Müller & S. Körner  


