
 

 

                                                                                                                                             
Marbach, 07. 01. 2021  

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, Sie sind alle gesund ins neue Jahr gestartet und im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 
wünschen wir Ihnen auf diesem Wege alles Gute für 2021! 
 
Seit gestern Nachmittag steht nun definitiv fest, dass in der kommenden Woche ab dem 11. Januar 2021 
kein Präsenzunterricht und keine anderen schulischen Veranstaltungen stattfinden werden. Wie es in den 
darauffolgenden Wochen weitergehen wird, soll noch entschieden werden. Sobald wir hierzu verbindliche 
Informationen haben, werden wir Ihre Kinder informieren. 
 
An der Tobias-Mayer-Schule werden wir in der kommenden Woche ab dem 11. Januar 2021 wie folgt 
verfahren: 
 

 

 Für die Klassenstufen 5 bis 10 wird ausnahmslos Fernunterricht angeboten. 

 

 Die Lehrkräfte sind zu den regulären Unterrichtszeiten für Schülerinnen und Schüler erreichbar. 

 

 Der Fernlernunterricht erfolgt über das Messengertool „SchulCloud“ sowie das zugehörige Video-

konferenztool der SchulCloud, das allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht und in welchem 

alle Schülerinnen und Schüler angemeldet sind. 

 

 Bei Fragen zur SchulCloud oder zum Konferenztool steht Frau Kunz zur Verfügung.  Frau Kunz ist am 

Montag um 14 Uhr im Verwaltungstrakt der Schule anzutreffen. Darüber hinaus kann über das 

Schulsekretariat erforderlichenfalls ein telefonischer Rückruf durch Frau Kunz erbeten werden. 

 

 Bei Fragen zur Einrichtung oder Nutzung des eigenen Endgeräts steht Herr Huber zur Verfügung. 

Ebenfalls am Montag um 14 Uhr steht Herr Huber denjenigen Schülerinnen und Schülern zur 

Verfügung, die noch ein Leihgerät abzuholen haben oder die noch Unterstützung bei der Einrichtung 

ihrer SchulCloud benötigen. Bitte ggf. im Verwaltungstrakt melden. 

 

 Der Fernunterricht beginnt morgens um 7.30 Uhr und endet montags, dienstags und donnerstags um 

15:30 Uhr. Mittwochs und freitags endet der Fernunterricht nach der letzten Unterrichtsstunde des 

Vormittags. 

 

 Die Stundenpläne der Klassen werden modifiziert, so dass der Unterricht weitestgehend in 

Doppelstunden stattfinden kann. Die Zeitfenster der Unterrichts-Doppelstunden werden geringfügig 

verändert, sie sind ersichtlich aus dem Plan, der Ihrem Kind über die Klassenlehrkräfte mitgeteilt wird. 
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 Bei der Umstellung der Klassenstundenpläne war die Kürzung einzelner Unterrichte sowie das zeitliche 

Verschieben der Unterrichtseinheiten unumgänglich. 

 

 Die Anwesenheitskontrolle findet mehrmals täglich statt. 

 

 Die gängige Entschuldigungspraxis hat auch im Fernunterricht Bestand: Das Fehlen einer Schülerin   

oder eines Schülers muss morgens durch die Eltern telefonisch im Sekretariat erfolgen, damit die 

Fachlehrkräfte informiert werden können. Eine schriftliche Entschuldigung mit Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten muss nachgereicht werden ‚(Post, Fax, Briefkasteneinwurf …) 

 

 Sollten Schülerinnen oder Schüler keine Möglichkeit zum Ausdruck von Arbeitsmaterialien haben, so 

müssen sie dies bis spätestens Montagnachmittag der Klassenlehrkraft mitteilen. Wir werden eine 

Lösung zur Bereitstellung der ausgedruckten Materialien anbieten. Nähere Infos hierzu folgen durch  

die Lehrkräfte. 

 

 Den Eltern wird durch die Schule eine so genannte Notbetreuung angeboten. Die Kriterien dazu finden 

sich im Anhang. Sollten Sie eine Notbetreuung benötigen, so bitten wir Sie, uns das beigefügte Formular 

per E-Mail an die poststelle@tmg.schule.de oder an j.schust@tmg-marbach.de zukommen zu lassen. Im 

Falle der Notbetreuung werden die Kinder gebeten, nach Möglichkeit ihr eigenes Headset und ihr 

eigenes Endgerät mitzubringen, da sie ansonsten mit den Geräten im PC-Raum der Schule arbeiten 

müssen. Während der Zeiten der Notbetreuung steht keine unterrichtsbegleitende Lehrkraft zur 

Verfügung, sondern lediglich eine aufsichtsführende Betreuungsperson. 

 
Das sind nun viele Regelungen, die auf den ersten Blick sehr komplex erscheinen mögen. Nach sehr 
ausführlichen Austausch innerhalb der Steuergruppe sind wir jedoch der Ansicht, dass dies eine praktikable 
Lösung darstellt, von der sowohl Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrerinnen und Lehrer profitieren. 
 
Wir hoffen, die „Nicht-Präsenz-Zeit“ so gut wie möglich zu meistern und bitten Sie, sich bei Unklarheiten 
telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung zu setzen. 
 
Vielen Dank und freundliche Grüße  
 
Jochen Schust und Conny Richter 
Kommissarische Schulleitung 
 
 
Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule 
Schulstraße 33 
71672 Marbach a. N. 
 
www.tmg-marbach.de 
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