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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie haben sicherlich auch die Informationen zum weiteren Schulbetrieb aus den 

Pressemitteilungen von Kultusminister Hr. Prof. Dr. Piazolo entnommen. Nun haben uns die 

dazu passenden offiziellen Informationen erreicht, die wir kurz zusammenfassen möchten: 

 Vom 11. bis 29. Januar wird es ausschließlich Distanzunterricht geben. 

 Schriftliche Leistungsnachweise sind bis einschließlich 29. Januar 2021 nicht 

möglich. 

 Eine Notbetreuung für Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können wird 

eingerichtet. Eltern haben dazu einen formlosen, begründeten Antrag zu stellen. 

Grundsätze für die Notbetreuung sowie eine Vorlage für einen Antrag auf Teilnahme 

an der Notbetreuung sind auf der Homepage zu finden. 

 Anstatt der Faschingsferien wird vom 15.—19. Februar 2021 eine zusätzliche 

Unterrichtswoche stattfinden. 

 Schulberatung soll weiterhin stattfinden, jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen 

in Präsenz. 

 Die Verschiebung des Zwischenzeugnistermins (und damit der 

Probezeitentscheidung) war Inhalt der Pressekonferenz, ist aber noch nicht 

abschließend schriftlich und offiziell geregelt. Dies gilt entsprechend auch für die 

angekündigte Verschiebung der Abschlussprüfung.  

 Außerdem wird die Anzahl der Schulaufgaben reduziert werden, um damit Druck 

abzubauen. 

Ausführliche Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Schreiben von 

Kultusminister Hr. Prof. Dr. Piazolo. Dieses finden Sie auf unserer Homepage. 

Im Nachfolgenden möchten wir Ihnen noch einige Hinweise für den anstehenden 

Distanzunterricht für die kommenden Wochen geben.   

1) Microsoft365 

Wir empfehlen Ihnen, das Angebot für das kostenlose Microsoft Teams365, das ihnen 

durch unsere Schule bereitgestellt wird, anzunehmen. Sofern noch nicht geschehen, 

müssten Sie hierfür eine Einwilligungserklärung unterschreiben und in der Schule zu 

Händen von Hr. Probst abgeben. Die Einwilligungserklärung haben vom Klassenleiter 

Ihres Kindes und/oder von Hr. Probst bekommen. 

 

2) Teams 

Wir möchten darauf hinweisen, dass MS Teams zur zusätzlichen synchronen 

Kommunikation über Videokonferenzen (neben anderen Tools, z. B. Meetzi) verwendet 

werden kann. Wenn eine Videokonferenz über MS Teams von einer Lehrkraft abgehalten 

wird, brauchen die anderen Teilnehmer dafür technisch keine Microsoft365 Lizenz. Wie 

bei den anderen von uns eingesetzten Videokonferenztools wird ein Link an die anderen 
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Teilnehmer über webUntis, die E-Mail-Adresse ihres Kindes oder über mebis 

bereitgestellt. 

 

3) mebis 

Mebis bleibt weiterhin die Lernplattform unserer Wahl. Um zu viele Zugriffe zu einer 

bestimmten Zeit auf diese zu vermeiden, haben unsere Schüler*innen jeden Tag die 

Möglichkeit sich bis 8.15 Uhr einzuloggen. Nach dieser Zeit dürfen sich dann auch andere 

Schulen einloggen und es kann dann beim Anmelden zu technischen Schwierigkeiten 

kommen. Es besteht aber immer bis abends Zeit, das Material zu sichten und Aufgaben 

zu erledigen. 

Am Montag, den 11.01.2021 und am Dienstag, den 12.01.2021 rechnet man im 

Ministerium noch mit technischen Schwierigkeiten, so dass an diesen Tagen das Material 

für die Schüler*innen zusätzlich per Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Kindes geschickt 

wird. 

 

4) WebUntis 

Der Distanzunterricht findet für alle Fächer nach Stundenplan statt, um den Schülern und 

Eltern eine zuverlässige Struktur zu geben.  

Im WebUntis-Stundenplan sind das Stundenthema oder der zu lernenden Stoff im Feld 

„Notizen für Schüler“ bzw. der Link für eine Online-Unterrichtstunde über das Feld „Findet 

online statt“ zu finden. So erhalten Sie und Ihre Kinder einen zuverlässigen Wochenplan. 

Auch Sie können über WebUntis sehen, welche Aufgaben Ihr Kind zu erledigen hat. Dazu 

müssen Sie sich allerdings bei WebUnits registrieren, was auch die Kommunikation 

zwischen Schule und Elternhaus deutlich vereinfachen würde. Von daher bitten wir Sie 

nochmals – sofern noch nicht geschehen - sich unbedingt in WebUntis zu registrieren. 

Eine Anleitung dafür finden Sie auf unserer Homepage. 

 

5) Digitaler-Startschuss/Anwesenheitskontrolle 

Am Morgen eines jeden Unterrichtstages erhalten Ihre Kinder eine Mail, die sie bis 8.00 

Uhr als gelesen markieren müssen. Dies gilt als Anwesenheitskontrolle im 

Distanzunterricht. Auch eine Videokonferenz, in der die Anwesenheit kontrolliert wird, ist 

möglich. 

Kann Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am Distanzunterricht teilnehmen, ist 

wie bisher auch, Ihr Kind telefonisch bis 7.50 Uhr über das Sekretariat zu entschuldigen. 

Wir möchten Sie nochmal daraufhin weisen, dass die Teilnahme am Distanzunterricht für 

Ihre Kinder verpflichtend ist. 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wir sind derzeit noch ein gutes Stück weg von einer „Normalität“, die wir uns doch alle so 

wünschen. Wir alle haben noch eine Zeit vor uns, die uns viel Kraft kosten wird. Das meiste 

von dem, was gerade geschieht, ist wohl unvermeidlich und von niemanden gewollt. Über 

manches kann man sich aus guten Gründen sicher auch ärgern. Dies kostet dann leider 

wieder Kraft und vielleicht auch Motivation. 

Bitte helfen Sie Ihren Kindern und uns, in dem Sie Ihre Kinder so gut es geht unterstützen 

und rechtzeitig mit uns Kontakt aufnehmen, wenn es nötig ist.  

Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, unsere Kraft so einzusetzen, dass dies immer im 

Sinne Ihrer Kinder und der uns anvertrauten Schülerinnen und Schülern geschieht. Bleiben 

Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. J. Kaiser, U. Hein, G. Erhardt, S. Wilhelm 


