07.01.2021
Schulleitung

Liebe Eltern,
Ihnen allen ein frohes neues Jahr! Wir wünschen Ihnen vor allem Gesundheit und hoffentlich bald
wieder Normalität.
Sicher haben Sie bereits aus den Medien erfahren, dass der Schulbetrieb an den weiterführenden
Schulen, um einer weiteren Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken, auf das nötigste begrenzt werden soll.
Im Detail:






An den öffentlichen Schulen ebenso wie an den Schulen in freier Trägerschaft werden in der
kommenden Woche ab dem 11. Januar weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden.
Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen, soll für sie folgendes gelten: Für sie kann ab 11. Januar ergänzend
zum Fernunterricht auch Präsenzunterricht angeboten werden - aber nur, sofern dies zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist. Ab 18. Januar soll abhängig von den dann zur Verfügung stehenden Daten Präsenzunterricht vorgesehen werden.
Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird Fernunterricht angeboten.
(Quelle: Schreiben des KuMis vom 06.01.2021, siehe Anhang)

Das SL-Team hat sich am heutigen Donnerstag beraten und folgendes Vorgehen beschlossen:
Informationen für die Kursstufe
 In der ersten Woche nach den Ferien (11.01. – 15.01.2021): Kein Präsenzunterricht!
 Alle Klausuren werden aber (in Präsenz) geschrieben!
o Bitte beachten Sie hierzu den vor den Weihnachtsferien geänderten Klausurenplan!
o Alle Klausuren werden von 7.45 – 9.20 Uhr geschrieben (Klausuren im LF-Deutsch: 1.-3.
Std.)!
 Ansonsten findet für die SuS Fernlernunterricht statt.
o Es gelten die Grundsätze des Fernlernunterrichts (siehe Anhang).
o Videokonferenzen: Nur zum Zeitpunkt der im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtszeit!
Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise des KuMis. (siehe unten)
 Sobald im Lauf der kommenden Woche neue Vorgaben vom KuMi kommen, wird die Situation
für die übernächste Woche (18.01. – 22.01.2021) bewertet und das weitere Vorgehen festgelegt.
Informationen für die Klassen 5 – 10
 Vermutlich bis 31.01.2021: Kein Präsenzunterricht!
 Für die SuS findet Fernunterricht statt.
o Alle Informationen finden Sie auf den Padlets.
o Es gelten die Grundsätze des Fernlernunterrichts (siehe Anhang und unten).

Hinweise des Kultusministeriums für den Fernunterricht für alle Klassen:
„Trotz des massiven Ausbaus der Serverkapazitäten für die Lernplattform Moodle in den vergangenen Monaten sind bei großflächigen Fernlernphasen einige Gelingensbedingungen zu beachten:
o Nutzen Sie, wo immer möglich, Dateiformate mit geringem Speicherbedarf
o Arbeiten Sie wenn möglich mit Links, online verfügbaren Informationen oder Verweisen
auf z. B. Schulbücher, anstatt Dateien zum Download zur Verfügung zu stellen.
o Verzichten Sie möglichst auf gescannte Arbeitsblätter und setzen Sie Aufgabenfunktionen
in Lernplattformen ein.
o Wechseln Sie im Lernprozess durch den Einsatz synchroner Formate wie gemeinsamer
Chats sowie kollaborativer Arbeit an Dokumenten und asynchronen Formate wie Aufträgen in Einzelarbeit oder Diskussionen in Foren ab.
o Setzen Sie Videokonferenzen nur für bestimmte Unterrichtsphasen und zeitlich
begrenzt ein.“
Mobile Endgeräte ausleihen:
Wir haben über die Sofortdigitalgelder 40 mobile Endgeräte anschaffen können. Das reicht natürlich nur für eine geringe Anzahl von Schülerinnen und Schüler, die ansonsten keine Möglichkeit haben, digital an die Unterrichtsmaterialien zu kommen. Sollten Sie dringenden Bedarf an einem
Endgerät haben, da Sie kein anderes zur Verfügung haben etc., wenden Sie sich bitte direkt an
uns! Je nach Anzahl der Anfragen werden wir dann entscheiden, wie die Endgeräte verteilt werden.
Sprechzeiten:
Während der regulären Lehrersprechzeiten können die SuS bzw. deren Eltern Kontakt mit der
Lehrkraft aufnehmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt über das Sekretariat.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Jochen Uhrhan und Florian Pfeiffer

