
 

 

Freitag, 15.01.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

gerade noch rechtzeitig vor dem Wochenende erreichte uns endlich die Information, dass wir die 

Schule und unser Internat für die Kursstufe in den kommenden zwei Wochen öffnen dürfen. Es 

wird allerdings keinen Präsenzunterricht geben, sondern ausschließlich Fernunterricht. Allerdings 

dürfen jetzt noch notwendige Klausuren vor dem Ende des Halbjahres geschrieben werden. 
 

Kurz zur Erklärung dieses Vorgangs: Da in der Kursstufe echte Halbjahreszeugnisse und nicht nur 

wie in Klasse 7-11 „Informationen“ ausgegeben werden, müssen alle verpflichtend zu erbringenden 

Leistungen dafür noch im Januar abgenommen werden. Daher müssen wir die Kursstufe trotz der 

Corona-Lage für letzte Klausuren kurz an die Schule holen, aber nur an den einzelnen Tagen der 

jeweiligen Klausur. Für unsere Internen ist eine solche An- und Abreise nur an einzelnen Tagen 

jedoch in den meisten Fällen nicht möglich, daher war hier zwingend die Erlaubnis aus Stuttgart 

notwendig, auch unser Internat zu öffnen. Diese Erlaubnis hat bis heute Mittag gedauert, obwohl 

die Schulleiter der Aufbaugymnasien die Problemlage bereits am Montag in Stuttgart angezeigt 

haben. Ich verkneife mir dazu jetzt einen weiteren Kommentar. 
 

Die Erlaubnis zur Öffnung des Internats umfasst den Zeitraum 18.-31. Januar, deswegen ist eine 

Sonntagsanreise in diesem Fall nicht möglich. Daher konnten wir jetzt folgendes für das 

Schlossgymnasium anordnen: 

- Die geplanten Klausuren am 18.1.2021 werden auf Mittwoch, 20.1. verschoben 

- Ein aktualisierter Klausurenplan folgt  

- Die Externen kommen nur am Tag der Klausur zur angesetzten Zeit an die Schule und 

verlassen das Schulgelände anschließend wieder zügig. 

- Vor und nach einer Klausur geht der Fernunterricht bei anderen Kollegen weiter, auf die 

Fahrzeiten wird Rücksicht genommen. 

- Die Internen dürfen am Tag vor ihrer jeweils ersten Klausur anreisen (frühestens Montag, 

18.1.) und müssen am Tag ihrer letzten Klausur wieder abreisen, spätestens am 29.1.2021. 

- Nachschreibklausuren sind in diesem Zeitraum auch möglich. 

- Klausuren werden mit Maske und 1,5m Abstand zum nächsten Einzeltisch geschrieben, zu 

große Kurse werden geteilt. 

- Das Wochenende 23./24.1. steht als Internatswochenende zur Verfügung (Anmeldung 

erforderlich). 

- Auslandsanreisende legen einen aktuellen negativen Coronatest vor und/oder machen bei 

Anreise einen Antigen-Schnelltest. 

- Die Internatserzieher haben sich ebenfalls alle bereit erklärt, am Montag vor Dienstbeginn 

einen Antigen-Schnelltest bei sich durchzuführen. 

 

Ich bitte vor allem die Internen und ihre Eltern, die Unannehmlichkeiten wegen der verspäteten 

Information zu entschuldigen. Aber Sie können sicher sein, dass ich alle mir zur Verfügung 

stehenden Hebel in Bewegung gesetzt habe, an die entsprechende Entscheidung heranzukommen.  
 

Jetzt wünsche ich allen ein angenehmes Wochenende, den Schülerinnen und Schülern der Kursstufe 

eine optimale Vorbereitung auf die Klausuren und allen natürlich weiterhin gutes Durchhalten und 

beste Gesundheit! 
 

Johannes Smolka  


