
                
Gerstetten, den 26.02.2021 

 
Sehr geehrte Eltern der Klassen 5c,                                                               
 
inzwischen haben wir aktuelle Informationen aus dem Kultusministerium, die wir gerne an Sie 
weitergeben möchten. 
 
Die Schüler/-innen konnten ihre Halbjahresinformationen bereits abholen. An dieser Stelle ein 
Dankeschön dafür, dass die Schüler/-innen (oder Eltern) sehr diszipliniert und überwiegend einzeln in 
die Schule gekommen sind. Durch die spätere Ausgabe der Halbjahresinformationen ist ein Wechsel 
auf eine andere Schulart noch bis zum 15.03.2021 möglich. Einzelne ausführ-lichere Elterngespräche 
dazu fanden bereits statt. 
 
Am Ende des Schuljahres gibt es die Möglichkeit, die Klasse 5 freiwillig zu wiederholen. Die 
Klassenlehrerin kommt auf Eltern der Schüler/-innen zu, bei denen wir das eventuell für sinnvoll 
erachten. Natürlich können auch Sie bei der Klassenlehrerin nachfragen. 
 
Um zu aussagekräftigen Noten zu gelangen, hat das Kultusministerium folgendes beschlossen: 
 

 
Es kann also weiterhin auch ohne Präsenzunterricht schriftliche Leistungsmessungen geben. ALLE 
Schüler/-innen sind zur Teilnahme verpflichtet. In den Kernfächern (Deutsch, Englisch, Mathematik) ist 
im 2. Halbjahr des Schuljahres 20/21 sogar mindestens eine Klassenarbeit vorgeschrieben. Es ist aber 
auch erlaubt Präsentationen, mündliche Prüfungen oder ähnliches online abzuhalten oder z.B. Bilder 
in BK, die zuhause erstellt wurden, zu bewerten. Die Klassen werden darüber rechtzeitig durch die 
Lehrkräfte informiert. 
 
Der Elternsprechtag der Werkrealschule wird im März durchgeführt. Der Klassenlehrer wird sich mit 
Ihnen in Verbindung setzen.  
 
Die Notbetreuung wird weiterhin für die Schüler/-innen der Klassen 5-7 angeboten. Bitte melden Sie 
die Kinder hierfür im Sekretariat der Grund- und Werkrealschule an:    
               Tel. 07323/95 18 11       gwrfoes@bz-gerstetten.de       Fax 07323 951818 
Bitte beachten Sie, dass das Mensaessen wieder online bestellt werden muss. 
 
Bitte nehmen Sie bei Problemen im Fernlernen mit der Klassenlehrerin Kontakt auf. Auch unsere 
Schulsozialarbeiterin Frau Dittweiler steht den Schülern/-innen und auch Ihnen bei Problemen zur 
Seite (Tel 07323 951825 oder schulsozialarbeit.gerstetten@web.de). 
  
Sobald wir wissen, wie es ab dem 08.03.2021 weitergeht, werden wir Sie erneut informieren. 
 
Herzliche Grüße aus dem Bildungszentrum Gerstetter Alb 
 
E. Grech (Schulleiterin)          M. Gausmann (Konrektor)          R. Fröhlich (Konrektorin) 


