07.01.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, sollen die Schulen zunächst weitgehend geschlossen bleiben.
So findet in der kommenden Woche kein Präsenzunterricht statt und es wird keine schulischen
Veranstaltungen geben. Ob einzelne Jahrgänge ab dem 18. Januar geöffnet werden können, entscheidet
das Pandemiegeschehen.
Ungeachtet von dieser Regel gibt es Ausnahmen. Schüler*innen, die vor Abschlussprüfungen stehen (das
sind bei uns die Jahrgangsstufen 1 und 2), können zum Fernunterricht Präsenzphasen angeboten
bekommen, wenn dies erforderlich ist. Erforderlich erscheint uns das Erbringen von Klausurleistungen, da
wir Zeugnisse erstellen müssen, die in die Abiturprüfung zählen.
So heißt es im Erlass: "Soweit aber ohne diese schriftlichen Leistungen nach Einschätzung der
unterrichtenden Lehrkraft keine Grundlage für die Notenfindung gegeben wäre, können schriftliche
Leistungsfeststellungen in Präsenz durchgeführt werden. […] wenn diese schriftlichen
Leistungsfeststellungen für die Notenbildung zwingend erforderlich sind."
Eine weitere Ausnahme soll es für Kinder der 5. – 7. Klasse geben. Wie vor den Ferien wird ab dem
18.01.2021 erneut eine Notbetreuung eingerichtet werden, die die Eltern aber bitte nur dann in Anspruch
nehmen sollen, wenn dies zwingend erforderlich ist und Sie an der Betreuung Ihres Kindes tatsächlich
gehindert sind, weil es auch keine andere Betreuungsperson gibt.
Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder, die mit infizierten Personen in Kontakt stehen, in den
letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet im Ausland waren oder typische Symptome einer Infektion
aufweisen.
Da nunmehr kein Präsenzunterricht stattfindet, wird es Lernen mit Moodle geben. Die Aufgaben werden
digital den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt, und zwar bereits ab dem 11.01.2021. Bitte
veranlassen Sie Ihre Kinder dazu, in der Plattform nachzusehen und die Aufgaben zeitnah zu erledigen.
Da die Serverkapazitäten landesweit zeitweilig überlastet sein könnten, bittet die Schulverwaltung
Dateiformate mit geringem Speicherformat oder Links zu wählen. Zwischen Einzelarbeit und Diskussionen
soll abgewechselt werden. Hierfür gibt es Chatforen wie Threema für die kollaborative Arbeit oder
Videokonferenzen mit BigBlueButton. Es gibt die Empfehlung, Videokonferenzen nur für bestimmte
Unterrichtsphasen und zeitlich begrenzt einzusetzen.
Mit besten Gesundheitswünschen
Edeltraud Smolka
-----------------------------------------------Bitte abtrennen und bis 13.01.2021 in den Briefkasten der Schule werfen-------------------------------

Meine Tochter / mein Sohn ………………………………………………………………... Klasse ……………………… soll bitte
notbetreut werden, da dies bei meiner beruflichen Tätigkeit zwingend erforderlich ist und ich keine
Betreuungsalternativen habe.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Notwendigkeit der Notbetreuung.
………………………………………………………….

………………………………………………….

Erziehungsberechtigter (Vorname, Name)

Unterschrift

