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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nachdem Bund und Länder die Verlängerung des Lockdowns und der damit verbundenen Maßnahmen
in der vergangenen Woche bis zum 14.02.2021 beschlossen haben, werden auch in dieser Woche alle
unsere Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht sein. Eine Entscheidung über die Rückkehr der
Abschlussklassen in den Präsenzunterricht fällen wir, auch in Absprache mit den Realschulen im
Umkreis, Ende der Woche. Zudem wollen wir auf die Vorgaben des Landes und des Kultusministeriums
bezüglich der Kitas und Grundschulen ab dem 01.02.2021 warten. Es bleibt spannend!
Leistungsmessung
Da bezüglich der Leistungsmessung im Fernunterricht nochmals Nachfragen aufkamen: Während des
Fernunterrichts finden vorerst keine Leistungsmessungen in schriftlicher Form (Klassenarbeiten, Tests)
statt. Die Inhalte des Fernunterrichts können nach Rückkehr in den Präsenzunterricht im Rahmen einer
schriftlichen Leistungsmessung überprüft werden. Die mündliche Leistungsmessung und die
Bewertung der Aufgaben findet auch während des Fernunterrichts statt.
Halbjahresinformationen / Halbjahreszeugnisse
Wir planen regulär zum Halbjahreswechsel am 05.02.2021 die Halbjahresinformationen sowie die
Halbjahreszeugnisse für die Abschlussklassen auszugeben, falls keine weiteren Vorgaben durch das
Kultusministerium kommen sollten. Insbesondere die Abschlussklassen benötigen ihre Zeugnisse für
Bewerbungen an den weiterführenden Schulen bzw. für eine Ausbildung. Über den organisatorischen
Ablauf der Ausgabe werden wir rechtzeitig informieren.
Technische Schwierigkeiten
Im Vergleich zum ersten Lockdown sind die Schulen und Elternhäuser technisch wesentlich besser
aufgestellt. Trotzdem läuft nicht immer alles perfekt. Manchmal hakt es einfach zum Beispiel an der
Internetverbindung, die an ihre Grenzen kommt. Dies betrifft nicht nur die Schülerinnen und Schüler
zuhause, sondern auch die Lehrkräfte und auch manchmal die Verwaltung hier vor Ort an der Schule.
Dies ist für alle ärgerlich und manchmal auch frustrierend. In solchen Fällen hilft es einfach auch kurz
den Lehrkräften Bescheid zu geben, dass momentan technische Probleme die Teilnahme verhindern.
Die Lehrkräfte versuchen den Unterricht so zu gestalten, dass im Idealfall die Schülerinnen und Schüler
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auch bei technischen Problemen arbeiten können, da alles am Vortag auf Moodle hinterlegt ist. In der
vergangenen Woche erreichten uns auch einzelne Rückmeldungen, dass Schülerinnen und Schüler
keine Möglichkeit haben, über ein Mikrofon am Unterricht teilzunehmen und aktiv mitzuarbeiten bzw.
auf Fragen antworten konnten. Leider ist es für die Lehrkräfte nicht ersichtlich, ob es sich um ein
dauerhaftes Problem handelt, weil z. B. kein Mikrofon am Endgerät vorhanden ist oder sonstige
Gründe eine Teilnahme verhindern. Bei Schwierigkeiten bitten wir die Eltern, die Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer zu informieren. Falls es sich um technische Schwierigkeiten handelt, besteht auch
die Möglichkeit, sich an die Schule zu wenden.
Mobile Endgeräte zur Leihe
Wir konnten erfreulicherweise in diesem Schuljahr schon zahlreiche Laptops an Schülerinnen und
Schüler im Rahmen des digitalen Sofortausstattungsprogramms des Bundes zur Leihe ausgegeben.
Nachdem der Bedarf bis zum Antragszeitpunkt Mitte November sehr gering erschien, kam es in den
letzten Wochen zu einer erhöhten Nachfrage. Diese nahm nach Verlängerung des Lockdowns nochmals
zu. Die Anträge, die in der vergangenen Woche eingingen, konnten nicht umgehend bedient werden, da
momentan alle zur Verfügung stehenden Leihgeräte vergriffen sind. Wir arbeiten daran, eine neue
Marge zur Verfügung stellen zu können. Die Leihgeräte sind auch an Vorgaben gebunden und sollen an
Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden, die eine fehlende oder keine ausreichende technische
Ausstattung zuhause haben.
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich! Und daran denken: Gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüßen
 Die Schulleitung
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