
   Zwiefalten, den 7. Januar 2021  Liebe Eltern,  aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden an den öffentlichen Schulen in den kommenden Wochen ab dem 11. Januar weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über wichtige Einzelheiten informieren.  1. Abschlussklassen Für die Abschlussklassen (H9 und R10) werden wir für die prüfungsrelevanten Fächer Unterricht in Präsenz anbieten. Den ausgearbeiteten Stundenplan werden Sie zeitnah erhalten. Alle anderen Fächer werden über den Fernunterricht versorgt.   2. Ausstattung mit digitalen Endgeräten Für die Teilnahme am Fernunterricht bzw. an möglichen Videokonferenzen benötigen Ihre Kinder ein digitales Endgerät (Laptop, Tablet oder Smartphone). Sollten Sie nicht über ein solches Endgerät verfügen, besteht die Möglichkeit, eventuell ein solches Gerät bei der Schule für den Zeitraum des Fernunterrichts auszuleihen. Bitte melden Sie sich rechtzeitig telefonisch oder per E-Mail, damit wir Ihnen einen Laptop für die schulische Nutzung zur Verfügung stellen können.   3. Infrastrukturelle Probleme Sollten Sie in Ihrem Wohnort keine bzw. nur eine sehr schwache Internetverbindung haben, so dass digitaler Unterricht nicht möglich erscheint, bitten wir Sie, uns dies zeitnah zu melden. In einem solchen Fall müssen wir auf eine analoge Aufgabenverteilung bzw. Kommunikation zurückgreifen.  4. Fernunterricht Für alle Klassen wird in den kommenden Wochen, sofern es keine offiziellen Veränderungen gibt, verpflichtenden Fernunterricht geben. Wir nutzen dazu wie schon mehrmals besprochen die Online-Plattform „schulcloud“.  Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird gegen 7:30 Uhr über unsere Onlineplattform überprüft. Am Ende dieser Schultage findet immer ein gemeinsamer Abschluss online statt. Die Anwesenheitskontrolle kann z.B. per Chat, Videokonferenz, … stattfinden. Gemäß den Kriterien des Kultusministeriums (Schreiben vom 17.11.20) für Fernlernunterricht besteht bei den Onlinesitzungen jeweils eine Anwesenheitspflicht.   



Wichtige Rahmenbedingungen: 
• Einhaltung des Stundenplans des Präsenzunterrichts, 
• die Anzahl und Abfolge der Fächer je Unterrichtstag kann verändert werden,  
• die Schule legt den Beginn und das Ende des „Fernlerntages“ fest,  
• die/der  Klassenlehrer*in hat mindestens zu Beginn und am Ende der Unterrichtswoche einen fixen Kontakt mit der Klasse oder mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern um sich auszutauschen, Fragen zu beantworten und die Lernenden zu informieren, 
• in allen Fächern werden mindestens einmal in der Woche Arbeitsaufträge mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum Abgabetermin erteilt, 
• zeitlicher Umfang der Aufgaben und des zu vermittelnden Lerninhaltes orientiert sich am Stundenplan des Präsenzunterrichts, 
• regelmäßige Rückmeldungen bzw. Feedback bei „Kernfächern“ (z. B. Deutsch, Mathematik),  
• zu den jeweiligen Unterrichtsstunden gemäß Stundenplan erreichbar, 
• in den prüfungsrelevanten Kernfächern sollte mindestens einmal pro Woche eine onlineunterstützte Unterrichtsstunde (Input oder Fragestunde) stattfinden.  Für die Grundschule folgen noch weitere Informationen!   5. Leistungsmessung  
• Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-) Unterricht erbracht wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen werden.  
• Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein.  
• Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich.  
• Schriftliche Leistungsfeststellungen sind aus Gründen der Chancengleichheit grundsätzlich im Präsenzunterricht, also in der Schule zu erbringen.  
• Geplante schriftliche Leistungsfeststellungen, die als Grundlage für die Notenbildung der Halbjahresinformation bzw. des Halbjahreszeugnisses dienen sollten, müssen terminlich neu koordiniert werden. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. Grundsätzlich gilt aber, dass schriftliche Leistungsfeststellungen in der Präsenz durchgeführt werden können.   6. Notbetreuung Betreuungsberechtigt sind Schüler*innen der Klassen 1 – 7. Die Notbetreuung wird während der üblichen Unterrichtszeit sowie während des „Ganztagesbetriebs“ gewährleistet. (Dem Stundenplan Ihres Kindes entsprechend.) Es ist für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass die Erziehungsberechtigten beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. Teilen Sie uns bitte formlos Ihren Betreuungsbedarf mit.  Die Dynamik der Ereignisse kann schnell weitere Veränderungen mit sich bringen. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage.   Mit freundlichen Grüßen Manuel Kiner 


