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Unterricht ab 11.01.2021

08.01.21

Sehr geehrte, liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vertreter unserer Ausbildungsbetriebe,
wie Sie den Medien schon entnehmen konnten, befinden sich auch die Schulen ab 11.01.21 weiterhin im
„Lockdown“.
Der Unterricht findet deshalb nach regulärem Stundenplan als Fernunterricht statt.
Dabei gelten folgende Kriterien:
1. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler unterliegt der Schulpflicht. Die jeweils in der ersten
Unterrichtsstunde unterrichtende Lehrkraft kontrolliert die Anwesenheit. Bei Krankheit melden sich
volljährige Schülerinnen und Schüler bzw. bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigten auf
dem auch bisher geltenden Weg ab.
2. Der Fernunterrichtet bildet den Präsenzunterricht nach Stundenplan ab. Die Lernenden und die
Lehrenden sind zu den jeweiligen Unterrichtsstunden gemäß Stundenplan erreichbar.
3. Jede Lehrkraft kommuniziert regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern über die Lehr – und
Lernplattform Moodle. Die Schülerinnen und Schüler sind in der zurückliegenden Zeit mit diesem
System vertraut gemacht worden. Wir hoffen, dass das Kultusministerium die technischen
Schwierigkeiten ausräumen konnte und das System funktioniert. Im Falle von technischen
Problemen muss sonst auf Emailverkehr oder andere Möglichkeiten gewechselt werden.
4. Es erfolgt eine regelmäßige Aufgabenverteilung für die jeweiligen Unterrichtsstunden und
entsprechende Rückmeldungen zu den Schülerarbeiten durch die Lehrkraft.
5. Die Lehrkraft dokumentiert auch den Fernunterricht im Klassentagebuch/Kursbuch.
6. Grundsätzlich können alle Leistungen, die im Fernunterricht erbracht wurden, in die
Leistungsfeststellung einbezogen werden.
7. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichtes, die erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können
Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein.
8. Schriftliche Leistungsfeststellungen sind prinzipiell im Präsenzunterricht durchzuführen.
Es gibt einige wenige Klassen bzw. einzelne Schülerinnen und Schüler, die für die Erstellung der
Halbjahresnote noch zwingend eine schriftliche Leistungsfeststellung durchführen müssen. Diese erhalten
über den entsprechenden Ablauf Nachricht von Ihren Lehrkräften.
Sprechen Sie uns an, wenn es aus Ihrer Sicht Probleme gibt.
Dazu noch ein Wort in eigener Sache. Ich weiß, dass dies für alle eine sehr nervenaufreibende Zeit ist. Bei
vielen ist die Geduld erschöpft. Trotz allem wünsche ich mir, dass meine Kolleginnen im Sekretariat sowie
mein Lehrerkollegium und Schulleitungsteam mit Höflichkeit und Respekt angesprochen wird –
telefonisch, schriftlich oder auch im persönlichen Gespräch. Ich gehe davon aus, dass auch diese Ihnen die
gleiche Höflichkeit und den entsprechenden Respekt entgegenbringen. Ich danke Ihnen dafür sehr.
Nun hoffe ich, dass wir gemeinsam auch diese Situation wie im letzten Schuljahr gut meistern werden.
Bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüße
Gunnar Huste
Schulleiter

