
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

sicher haben Sie den Medien bereits die wesentlichen Informationen über den bis zum 31. Januar 
ausgesetzten Präsenzunterricht entnommen. Mit dieser Mail möchte ich Ihnen konkretisierende Hinweise 
geben, die wir heute morgen in einer Sitzung der erweiterten Schulleitungsrunde vereinbart haben: 

1. Vorbereitungstage

Die vom Schulministerium eingeräumten Vorbereitungstage benötigen wir nicht, da ja bereits im November 
von allen Fachlehrkräften mitgeteilt wurde, auf welchem Wege (Teams oder Moodle) die Kommunikation 
stattfinden wird. (s. Übersicht im Anhang) Zahlreiche Lerngruppen haben ja bereits die Arbeit damit 
erprobt. Der Unterricht beginnt daher am Montag, 13. Januar, um 8 Uhr nach regulärem Stundenplan als 
Distanzunterricht.  

1. Betreuungsangebot (Klassen 5 und 6)

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die zu Hause nicht betreut werden können, bieten wir in 
der Zeit von 8 bis 16 Uhr eine Betreuung in der Schule an. Anders als in der Woche vor den 
Weihnachtsferien findet jedoch kein Präsenzunterricht statt. Wir bitten Sie daher, sofern dies möglich ist, 
Ihrem Kind ein digitales Endgerät mitzugeben, mit dem es am Distanzunterricht teilnehmen kann. Leider 
stehen uns die vom Schulträger aus Landesmitteln beschafften Endgeräte noch nicht zur Verfügung. Die im 
Selbstlernzentrum vorhandenen Endgeräte sind nur eingeschränkt zur Teilnahme am Distanzunterricht 
geeignet, da sie nicht über eine Webcam und Tonübertragung verfügen. 

Für die Betreuung ist eine Anmeldung mit einem vom Land bereitgestellten Formular erforderlich (s. 
Anhang). Bitte lassen Sie es uns möglichst bis zum Freitag ausgefüllt zukommen, damit wir die notwendigen
Kapazitäten planen können. Alternativ können Sie es auch Ihrem Kind am Montag mitgeben, wenn Sie uns 
bis morgen unter betreuung@lvd.de über die Teilnahme Ihres Kindes informieren (Bitte auch hier den 
erforderlichen Zeitraum angeben!) .   

1. Gestaltung des Distanzunterrichts

Der Distanzunterricht findet nach dem üblichen Stundenplan statt. Dabei liegt es in der Entscheidung der 
Fachlehrkraft, ob ein Videochat oder ein schriftlicher Chat stattfindet oder ob nur eine Aufgabenstellung 
mitgeteilt wird, die die Schülerinnen und Schüler selbstständig erledigen sollen. In der Regel wird von der 
Fachlehrkraft zu Beginn des Unterrichts über den gewählten Kanal (Teams oder Moodle) eine 
entsprechende Kontaktaufnahme erfolgen. Sollte dies nicht der Fall sein oder aus anderen, z.B. technischen 
Gründen eine Teilnahme am Distanzunterricht nicht möglich sein, so bitten wir darum, dass Ihr Kind 
zunächst mit einem Mitschüler/einer Mitschülerin Kontakt aufnimmt und das Problem bekanntgibt. Ggf. 
kann dann die Fachlehrkraft entsprechend reagieren (Bsp.: Fritz gelingt der Login in Office 365 nicht. Er 
schreibt Paul über WhatsApp. Paul teilt es im Chat dem Lehrer mit. Der Lehrer kann über Paul eine konkrete 
Anweisung an Fritz geben.) Alternativ kann das Problem in einer Mail an die Fachlehrkraft (Bitte in cc auch 
an die Klassenleitung!) beschrieben werden. Dann ist allerdings erst mit einer Reaktion am Nachmittag oder
folgenden Tag zu rechnen.  

Damit technische Probleme auf ein Minimum reduziert werden, bitten wir Sie, gemeinsam mit Ihrem Kind 
den Zugang zu der eingerichteten Lerngruppe rechtzeitig zu testen. Es wird uns nur in Ausnahmefällen 
möglich sein, vergessene Passwörter sofort zurückzusetzen oder andere technische Hilfestellung zu leisten. 

1. Erkrankung einer Lehrkraft

Für den Fall einer Erkrankung wird die Lehrkraft über das gewählte Medium (Teams oder Moodle) 
mitteilen, dass der Unterricht nicht stattfindet. Ob statt des Unterrichts Aufgaben gestellt werden, liegt im 
Ermessen der Lehrkraft und ist abhängig von den akuten gesundheitlichen Möglichkeiten. 
Vertretungsunterricht wird im Januar nicht erteilt. Sollte eine Stunde ersatzlos ausfallen, empfehlen wir 
Vertiefung und Wiederholung gelernter Inhalte oder eine Erholungspause mit Bewegung. 

 

1. „Coaching“: Beratung und Unterstützung für Einzelne
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Die Klassenleitungen werden, unterstützt von anderen Fachlehrkräften, für Schülerinnen und Schüler auch 
individuelle Beratungs- und Unterstützungsangebote machen. Insbesondere wenn ein Schüler/eine 
Schülerin eine engere Betreuung bei der Erledigung der gestellten Aufgaben benötigt, Schwierigkeiten beim
Verständnis einzelner Aufgaben oder Themen hat oder sich ganz allgemein über die schwierige 
Lernsituation im Distanzunterricht austauschen möchte, stehen diese Lehrkräfte zur Verfügung.  

Die Klassenleitung wird in Rücksprache z.B. mit dem Sportlehrer dafür sorgen, dass bestimmte 
Schüler/innen in den Sportstunden, in denen ja ein gemeinsamer Unterricht kaum möglich ist, im Videochat
Gelegenheit zum intensiven Austausch über die aktuelle Situation haben. So versuchen wir Schüler/innen 
rechtzeitig aufzufangen und zur Weiterarbeit zu motivieren,  bevor Frustration und Misserfolg entstehen. 
Wenn Sie im Verlaufe der nächsten Tage den Eindruck gewinnen, dass Ihr Kind ein solches 
fächerübergreifendes „Coaching“ benötigt, wenden Sie sich an die Klassenleitung. Im Falle von 
fachspezifischen Fragen ist sicherlich der direkte Kontakt zur Fachlehrkraft per Mail sinnvoller. Die 
Mailadressen finden Sie ja auf unserer Homepage.

1. Klassenarbeiten und Klausuren, Zeugnisnoten

Die Landesregierung hat festgelegt, dass nur noch in der Q1 und Q2 Klausuren und Prüfungen stattfinden 
dürfen. Klausuren und mündliche Prüfungen finden also in diesen beiden Jahrgängen wie geplant statt. Die 
Rückgabe der Klausuren findet zu einem noch von der Jahrgangsstufenleitung festzusetzenden Termin nach 
dem 14. Januar (Q2) bzw. nach dem 21. Januar (Q1) statt.

In allen anderen Stufen werden die Noten auf der Grundlage der bisher erbrachten Leistungen 
festgesetzt. 

Die Fachlehrkräfte teilen die schriftlichen Noten und die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit ihren 
Schüler/innen rechtzeitig vor Ende des Halbjahres mit. Die Phase des Distanzunterrichts wird in die 
Bewertung miteinbezogen. Die Rückgabe der Klassenarbeiten und Klausuren in der Sekundarstufe I und der
EF erfolgt erst im Februar.

1. Schülerbetriebspraktikum (EF)

Das Schülerbetriebspraktikum wird zunächst ausgesetzt. In der letzten Januar- und der ersten 
Februarwoche wird regulärer Unterricht (bis zum 31. Januar auf Distanz) stattfinden. Ob das 
Betriebspraktikum zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann (z.B. kurz vor den Sommerferien), 
ist sicherlich vom Verlauf der nächsten Wochen abhängig. Momentan erscheint es sehr fraglich. 

Sollte ein Schüler/eine Schülerin aus wichtigen Gründen am Praktikumstermin festhalten wollen und das 
Einverständnis des Praktikumsbetriebes hierzu vorliegen, so kann er/sie einen Antrag auf Beurlaubung vom 
Unterricht stellen. Dieser Antrag sollte bis zum 15. Januar gestellt sein.  Es gilt allerdings die Pflicht zur 
selbstständigen Erarbeitung des verpassten Unterrichtsstoffs. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Informationen Klarheit über die Abläufe der nächsten Wochen geben 
konnte. Weitere Fragen, wie z.B. die nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, sind in der Schulmail, die 
wir heute mittag erhalten haben, nicht beantwortet worden. Ich hoffe, dass im Laufe der nächsten Tage 
weitere Informationen eintreffen. Ich werde Sie dann zeitnah auf dem Laufenden halten. 

Mir ist bewusst, dass die Situation für alle Beteiligten sehr belastend ist und nicht nur viel 
Organisationstalent, sondern auch pädagogisches und soziales Geschick abverlangt. Hoffen wir, dass die 
Maßnahmen erfolgreich sind und wir ein nahezu normales zweites Schulhalbjahr erleben dürfen. 

Bei konkreten Fragen dürfen Sie sich natürlich jederzeit an mich wenden. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße

Benedikt Waerder


