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

 

in diesem Schreiben möchten wir Ihnen und Euch noch genauere Informationen zum Ablauf der nächsten 

drei Wochen geben.  

 

Distanzunterricht 

Unser Konzept zum Distanzlernen sieht vor, dass alle Schüler*innen der Sekundarstufe I in den kommen-

den drei Wochen an jedem Montagmorgen bis 8.00 Uhr einen Wochenplan von ihren Klassenlehrer*innen 

erhalten, in denen Lerneinheiten zu ihren Unterrichtsfächern zeitlich festgelegt sind. Jeder Tag beginnt 

jedoch zunächst mit einem „Morgengruß“ der Klassenlehrer*innen, in denen per Messanger die Anwe-

senheit von Euch Schüler*innen geprüft wird.  

Danach muss der Wochenplan mit den Aufgabenpaketen gefüllt werden, die die Fachlehrer*innen in das 

Aufgabenmodul in Iserv gestellt haben. Wenn also z.B. drei Termine im Wochenplan für das Fach Englisch 

angesetzt sind, haben die Englischlehrer*innen ihre Aufgaben für die Woche in drei Pakete aufgeteilt, aus 

denen klar hervorgeht, was an welchem Tag zu erledigen ist. So können alle Aufgaben der verschiedenen 

Unterrichtsfächer über die Woche strukturiert bearbeitet werden. Der Freitag soll dazu genutzt werden, 

bis dahin nicht geschaffte Aufgaben nachzuarbeiten, die Aufgaben auf Iserv hochzuladen und an die Leh-

rer*innen zurückzuschicken. Dies soll bis 18.00 Uhr geschehen.  

Die Wochenpläne sind in A und B aufgeteilt. In den A-Wochenplänen finden sich die Hauptfächer und die 

Naturwissenschaften, in den B-Wochenplänen die Hauptfächer und die Gesellschaftswissenschaften. 

Diese Aufteilung dient dazu, dass die Menge an Arbeit nicht überhand nimmt. Die Fächer Kunst und Sport 

schicken (kreative) Aufgaben für zwei Wochen, das Fach Sport gibt Tipps für Fitnessübungen. In den Wo-

chenplänen können zudem individuell Videokonferenzen vermerkt sein.  

Am Montag, den 11.01.2021 beginnen alle Jahrgangstufen mit dem A-Wochenplan. Am Montag, den 

18.01.2021 verschicken die Klassenlehrer*innen den B-Wochenplan und am Montag, den 25.01.2021 wie-

derum den A-Wochenplan.  

Die Fachlehrer*innen geben ihren Klassen verbindlich Rückmeldungen zu den im Distanzunterricht er-

brachten Leistungen. Dies kann auf verschiedene Art geschehen. Die Lehrkraft kann einen Gesamtein-

druck der erbrachten Leistungen spiegeln, und z.B. gute Ergebnisse oder vielfach aufgefallene Missver-

ständnisse, Fragen oder Probleme in einer Mail an alle aufgreifen. Es können Lösungsbögen verschickt 

werden. Auch individuelle Rückmeldungen müssen erfolgen, allerdings nicht in gesamter Klassenstärke. 
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Die Fachlehrer*innen stehen überdies online in den Zeiten, die für ihr Fach im Wochenplan verankert 

sind, für Rückfragen ihrer Schüler*innen zur Verfügung.  

Alle Schüler*innen nehmen verpflichtend am Distanzunterricht und an verbindlich festgelegten Terminen 

(z.B. Videokonferenzen) teil. Eltern achten bitte darauf, dass die Kinder dies tun und melden ihre Kinder 

im Sekretariat der Schule und bei den Klassenleitungen ab, falls die Teilnahme am Distanzunterricht aus 

Krankheitsgründen nicht möglich ist. Um gegenseitige Rückmeldungen oder Absprachen bezüglich der 

Arbeit der Kinder zu ermöglichen, melden sich die Klassenlehrer*innen in dem dreiwöchigen Zeitraum des 

Distanzunterrichts einmal telefonisch bei den Eltern Ihrer Klasse.   

Um Schüler*innen zu unterstützen, die am Förderunterricht teilnehmen, finden Videokonferenzsprech-

stunden zu den normalen Zeiten dieses Unterrichts statt.  

Zum Schutz aller Beteiligten sollte die Kommunikation auf IServ in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 7.30 

Uhr und am Wochenende nach Möglichkeit ruhen. 

Kolleginnen und Kollegen können alle Wochenpläne und ein Schreiben zur Organisation des Distanzun-

terrichts mit allen Einzelheiten auf Iserv unter „Dateien-Gruppen-Kollegium-Distanzunterricht“ finden.  

 

Einwilligung zur Teilnahme an Videokonferenzen 

Für die Durchführung von Videokonferenzen mit unseren Schüler*innen über den Schulserver IServ be-

nötigen wir die Einverständnis der Eltern. Die Klassen- und Stufenleitungen verschicken daher am Mon-

tag, dem 08.01.2021 die Einverständniserklärung über das Aufgabenmodul in IServ. Ein Foto oder Scan 

der unterschriebenen Einverständniserklärung kann dann über das Aufgabenmodul hochgeladen wer-

den. Wir bitten darum, es bis zum 13.01.2021 zurückzuschicken. 

 Anschließend informieren die Klassen- und Stufenleitungen die in den jeweiligen Lerngruppen unter-

richtenden Kolleginnen und Kollegen, welche Schüler*innen nicht an Videokonferenzen teilnehmen wer-

den. Diese Information ist notwendig, da die im Distanzlernen erbrachten Leistungen bewertet werden 

sollen und eine Nichtteilnahme in diesen Fällen nicht zu einer Benachteiligung führen soll. 

 

Notbetreuung 

Für die Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 wird von Montag bis Freitag, jeweils von 8.00 bis 15.30 Uhr 

eine Notbetreuung angeboten, für die Sie Ihre Kinder anmelden müssen. Die Anmeldung muss telefo-

nisch bis Freitag, den 08.01.2021, oder per Mail bis Sonntag, den 10.01.2021, im Sekretariat erfolgen. Im 

Nachgang benötigen wir einen schriftlichen Antrag auf Wahrnehmung der Notbetreuung. Ein entspre-

chendes Formular dazu finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuell“. Ihr Kind kann es ausgefüllt 

und unterschrieben an seinem ersten Betreuungstag mitbringen und im Sekretariat einreichen. Die Not-

betreuung ist kein regulärer Unterricht. Vielmehr muss Ihr Kind die Aufgaben aus dem Distanzlernen er-

ledigen und wird dabei von einer Lehrkraft beaufsichtigt und unterstützt.   

 

Klassenarbeiten und Klausuren in der Oberstufe 

Für die Sekundarstufe I entfallen alle im Januar angesetzten Klassenarbeiten. Alle Klausuren, Nach-

schreibklausuren oder Prüfungen in der Sekundarstufe II finden statt. 

 

Zeugnisausgabe  

Über das konkrete Verfahren zur Ausgabe der Halbjahreszeugnisse entscheiden wir, wenn es gegen 

Ende des Monats Hinweise über den weiteren Fortgang nach dem 31. Januar gibt. Daher kann es sein, 

dass die Schüler*innen insbesondere der Sekundarstufe I ihre Zeugnisse nicht bereits am 29. Januar er-

halten, sondern erst einige Tage später, wenn sie (hoffentlich) wieder in der Schule sind. 

Die Schüler*innen und Schüler der Q2 erhalten ihre Schullaufbahnbescheinigungen in einem anderen 

Verfahren. Die Oberstufenkoordination informiert über IServ.  

 

Betriebspraktikum in der EF 

Schüler*innen, die trotz der angespannten Coronalage ein Praktikum durchführen möchten, können 

dies tun. Voraussetzung ist, dass die Eltern einverstanden sind und der Ausbildungsbetrieb eine aktuelle 

schriftliche Einverständniserklärung ausstellt. Für alle anderen Schüler*innen findet in der ersten Woche 
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eine Methodenschulung zur Benutzung der iPads statt. Sie findet mithilfe der schulischen Leihgeräte im 

Distanzlernen statt. Über den Ablauf der Ausgabe der Leihgeräte informiert die Oberstufenkoordination. 

Ab der zweiten Woche stellen die Fachlehrer*innen Aufgaben im Distanzlernen nach Plan.  

 

Pädagogischer Tag 

Der ursprünglich für den 01.02.2021 geplante pädagogische Tag wird auf Donnerstag, den 28.01.2021 

vorgezogen, da wir hoffen, am 01.02.2021 unsere Schüler*innen wieder begrüßen zu können. Er wird in 

Form von Videokonferenzen abgehalten werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, Katrin Höcker-Gaertner und Ulrich Henselmeyer 


