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Informationen zur Unterrichtsorganisation ab Montag, den 11.01.2021 
 

            

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
 

hier gibt es nähere Informationen zur Unterrichtsorganisation ab Montag, 11.01.2021: 
 

 

• Der Präsenzunterricht bleibt bis zum 31.01.2021 für alle Jahrgangsstufen ausgesetzt. 
 

 

• Ab dem 11.  Januar wird in allen Jahrgangsstufen Distanzunterricht erteilt. 
 

 

• Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, dazu wird 
bundeseinheitlich geregelt, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage 
pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. 

 

 

• Ab Montag, den 11.01.2021, gibt es aber ein Notbetreuungsangebot für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6, bei denen nach Rücksprache mit dem 
Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder die aus anderen Gründen nach Erklärung 
ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können. Während der Betreuung findet kein 
regulärer Unterricht statt, die Kinder nehmen auch in der Schule am Distanzunterricht ihrer 
Klasse teil. Verpflegung muss mitgebracht werden. Das Anmeldeformular für die Notbetreuung 
finden Sie auf unserer Homepage. 

 

 

• Für den Distanzunterricht gelten folgende Regelungen: 
 

 

o Mindestens einmal pro Woche findet der Fachunterricht in der vom Stundenplan für 
das jeweilige Fach vorgesehenen Zeit in Form einer Videokonferenz statt.  

o Weiterhin werden von den Fachlehrkräften Aufgaben in Google Classroom 
hochgeladen.  

o Die bearbeiteten Aufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern ebenfalls in 
Classroom hochgeladen und von den Lehrerinnen und Lehrern regelmäßig überprüft 
und für die weitere unterrichtliche Arbeit ausgewertet – weitere Rückmeldungen und 
weiterer Austausch unter den Schülerinnen und Schülern über die bearbeiteten 
Aufgaben erfolgen in den Videokonferenzen. 

o Wenn es in einzelnen Haushalten gar keine Möglichkeit gibt, digital Aufgaben zu 
empfangen, melden Sie sich bitte sofort bei der Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer! 
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o Für Schülerinnen und Schüler ganz ohne technische Möglichkeiten im häuslichen 
Bereich werden die Aufgaben in Papierform zur Verfügung gestellt und, je nach 
Quarantänebedingungen, entweder in der Schule abgeholt oder postalisch versendet. 
Die Abgabe der bearbeiteten Aufgaben sowie die Rückmeldung der Fachlehrer dazu 
können in diesen Fällen ebenfalls nur auf diesem Weg erfolgen – die 
Aufgabenübermittlung organisieren die Fachlehrer. 

o Verpflichtung zur Teilnahme am Distanzunterricht: Schülerinnen und Schüler erfüllen 
ihre Schulpflicht durch die Teilnahme am Distanzunterricht, sie ist daher für alle 
Jahrgänge verpflichtend.  

o Sollten Schülerinnen oder Schüler aufgrund der häuslichen (technischen) 
Voraussetzungen nicht in der Lage sein, an Videokonferenzen teilzunehmen und 
Nachfragen zu stellen, gibt es die Möglichkeit, in Telefonsprechstunden Rücksprache mit 
den Lehrerinnen und Lehrern zu nehmen.  

o Feedbackverfahren: Ein Feedback erfolgt sowohl durch Rückmeldungen in Google 
Classroom als auch in den wöchentlichen Videokonferenzen.  
Einmal wöchentlich bieten alle Lehreinnen und Lehrer eine Telefonsprechstunde für 
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern an. Die Termine finden Sie auf unserer 
Homepage.  

o Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Verschiedene in 
den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen 
der Leistungsbewertung sind möglich, so z.B. Portfolio-Arbeit. 

o Kontaktsicherung zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern: Die 
Kontaktsicherung erfolgt über die schulischen Mailadressen für Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler und alle Eltern. Hinzu kommt die Möglichkeit, sich als Eltern 
auch in Google Classroom über die Aufgaben und Inhalte für Ihre Kinder zu informieren 
und sie „mitlesen“ zu können. Die wöchentliche Telefonsprechstunde sichert zusätzlich 
den Kontakt zwischen Eltern/Schülern und Lehrern. 

 

 

• Der Präsenzunterricht beginnt - vorbehaltlich anderslautender Informationen aus dem 
Schulministerium - am Montag, 01.02.2021, wieder. Die flexiblen Ferientage am 01.02.2021 
und 02.02.2021 entfallen. 

 

 
Sobald uns neue weitergehende Informationen zur Verfügung stehen, informieren wir Sie an dieser 
Stelle wieder. 
 

Bis dahin: Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße 

 

Barbara Rottmann 

Schulleiterin 
 

 

 

    (Stand: 08.01.2021) 


