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Schulschließungsmaßnahmen
Moodle / BigBlueButton (BBB)
Nutzungsordnung für den digitalen Unterricht
Schulorganisatiorisches
Wangen im Allgäu, 15.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
am Ende der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien können wir auf ereignisreiche und auch
spannende Tage zurückblicken. Sicher läuft noch nicht alles perfekt, mal streikt die Technik oder es gibt
Tonprobleme bei der Video-Konferenz, mal geht das heimische Wlan in die Knie oder der Drucker
zuhause funktioniert nicht. Allerdings zeigen uns auch die Rückmeldungen der letzten Tage von Seiten
vieler Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie der Lehrkräfte, dass sich langsam eine gewisse Routine
einspielt. Wenn man sich vor Augen führt, wo das Land und die Schulen sowie viele Familie vor einem
Jahr im Hinblick auf die Digitalisierung sowie die benötigte Technik standen, und wo wir gemeinsam
heute stehen, kann man durchaus von einem deutlich spürbaren Fortschritt sprechen. Auf diesem
Fortschritt wollen wir uns als Schule aber nicht ausruhen, sondern dafür sorgen, dass die Probleme, die
noch bestehen, abgestellt werden.
Schulschließungsmaßnahmen
Auf der gestrigen Landespressekonferenz mit Ministerpräsident Kretschmann und Kultusministerin
Eisenmann wurde darüber informiert, dass auch die Kitas und Grundschulen weiterhin geschlossen
bleiben. Für die weiterführenden Schulen war die Schulschließung ja schon zuvor bis zum 31.01.2021
Anfang Januar beschlossen worden. Ausnahmen wird es eventuell nur bei den Abschlussschülerinnen
und Abschlussschülern geben. Aufgrund der hohen Fallzahlen im Landkreis Ravensburg wird aber auch
für die Abschlussklassen weiterhin in der kommenden Woche der Präsenzunterricht ausgesetzt.
Ausnahmen sind nur für die anstehenden Klassenarbeiten in einigen Abschlussklassen unter
Einhaltung des Hygienekonzepts vorgesehen. Die Termine hierfür wurden durch die Fachlehrerinnen
und Fachlehrer bekanntgegeben.
Moodle / BigBlueButton (BBB)
Nach einem kurzen, holprigen Start zum Schulstart lief in der restlichen Woche die Lernplattform
Moodle stabil und störungsfrei. Die Arbeitsanweisungen und Arbeitsmaterialien standen in dieser
Woche immer schon am Vortag bis 18:00 Uhr in den Fachkursen für die Schülerinnen und Schüler zur
Verfügung. Diese Regelung werden wir vorerst beibehalten. Im Video-Konferenz-Tool BigBlueButton
(BBB) läuft noch nicht alles rund. Es gibt doch immer wieder, insbesondere in den Kernzeiten von 8:30
Uhr bis 11:00 Uhr, Schwierigkeiten mit dem Ton. Das Land hat zusätzliche Serverkapazitäten
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bereitgestellt und rüstet wohl über das Wochenende weiter auf. Parallel dazu testen wir seit gestern
eine Alternative, die uns die Möglichkeit bietet, bei Schwierigkeiten mit BBB auszuweichen. Allerdings
wollen wir hierbei keinen Schnellschuss machen und keine halblebendige Lösung für den Unterricht
bereitstellen. Wir werden in der nächsten Woche darüber auch nochmals informieren.
Nutzungsordnung für den digitalen Unterricht
Alle Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Lehrkräften am Anfang der Woche über die
Nutzungsordnung für den digitalen Unterricht informiert. Um dies nochmals verbindlicher zu machen,
würden wir Sie, liebe Eltern, bitten, die diesem Schreiben angehängte Nutzungsordnung auszudrucken
und mit ihren Kindern durchzugehen. Im Anschluss daran sollte diese unterschrieben werden und bei
Rückkehr in den Präsenzunterricht bei der Klassenlehrerin oder beim Klassenlehrer abgegeben
werden. Herzlichen Dank hierbei, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung!
Schulorganisatorisches
 Auf Grundlage der Verordnung des Landes und der Vorgaben des Kultusministeriums sind alle
außerschulischen Veranstaltungen ausgesetzt.
 Für den Elternsprechtag, der für Mittwoch, 10.02.2021 vorgesehen war, ist ein Alternativplan
vorgesehen. Darüber werden wir Ende Januar informieren.
 Das Berufspraktikum im Rahmen der Berufsorientierung in den 9. Klassen findet Corona bedingt
nicht wie geplant in der ersten Märzwoche statt. Als neuen vorläufigen Termin ist die Woche vom
28.06.2021 bis 02.07.2021 vorgesehen. Die Schülerinnen und Schüler werden durch die WBSLehrkräfte informiert.
Abschließend wollen wir uns bei euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und bei Ihnen, liebe Eltern, für
den bisherigen Verlauf des Fernunterrichts bedanken. Für alle Beteiligten bedeuteten die letzten Tage
eine organisatorische Umstellung zuhause, die mit einem zeitlichen Mehraufwand verbunden war.
Allen nun ein schönes, erholsames und winterliches Wochenende! Und daran denken: Gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüßen
 Die Schulleitung
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