
Sehr geehrte Eltern,  

ich hoffe, Sie sind gesund in das neue Jahr gekommen. 

Da nun tatsächlich die Schulen vorläufig geschlossen bleiben, möchten wir Ihnen ein paar wichtige 

Informationen zukommen lassen. Bitte entnehmen Sie auch weitere Informationen dem 

angehängten Schreiben des Kultusministeriums. 

Am Montag, 11.01., beginnt um 07:20 Uhr der Online-Unterricht für alle. Wie in dem Schreiben des 

Ministeriums bekanntgegeben wird, soll der Unterricht nach Stundentafel abgebildet werden. Sorgen 

Sie bitte dafür, dass Ihre Kinder pünktlich zum Unterrichtsbeginn bei unserer Lernplattform moodle 

angemeldet sind. In allen Klassen wurde mehrfach mit den Kindern geübt, wie diese sich anmelden 

können. Denken Sie bitte daran, dass es keine verlängerten Ferien sind, sondern Onlineunterricht mit 

allen Vorgaben des normalen Unterrichts. Daher wird es auch anschließend Überprüfungsphasen 

geben, bei denen die Leistungsmessung diese Zeit beinhaltet. Am Ende der kommenden Woche wird 

bekanntgegeben, ob es ab dem 18.01. Überprüfungen in Form von Klassenarbeiten in der Schule 

geben wird. Je nach Infektionszahlen wird eventuell die Ausgabe der Halbjahresinformationen 

verschoben. 

Leider können wir auch erst im Laufe der kommenden Woche bekanntgeben, ob die 10. Klassen ab 

dem 18.01. in einen teilweisen Präsenzunterricht wechseln können.  

Wir hatten Sie schon vor den Ferien auf wichtige Grundprinzipien des Onlineunterrichts hingewiesen: 

Anstatt im geschützten Raum eines Klassenzimmers werden die Schülerinnen und Schüler in 

virtuellen Räumen im Internet arbeiten. Dazu ist es unbedingt nötig, dass sich alle an die 

Persönlichkeitsrechte halten und die Privatsphäre achten. Alle Beteiligten sind verpflichtet, keine 

Mitschnitte des Online-Unterrichts als Ton- oder Bilddokumente zu machen, unter keinen 

Umständen dürfen illegale Mitschnitte online gestellt oder verbreitet werden. Es dürfen auch keine 

Screenshots, außer mit der ausdrücklichen Zustimmung aller Beteiligten, erstellt werden. Auch 

dürfen aus Datenschutzgründen keine weiteren Personen während des Online-Unterrichts anwesend 

sein. 

Notbetreuung: In einem weiteren  Anhang können Sie die Vorgaben für eine mögliche Notbetreuung 

entnehmen. Falls Sie tatsächlich eine Notbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte baldmöglichst 

an der Schule.  

Falls Sie noch weitere dringende Fragen haben, können Sie sich gerne im Sekretariat melden.  

Fernunterricht erfordert von den Schülerinnen und Schülern ein besonderes Maß an Selbstdisziplin. 

Gleichzeitig stellt Fernunterricht an Sie, liebe Eltern, große Herausforderungen. 

Gemeinsam werden wir versuchen, das Beste aus dieser für alle nicht einfachen Situation zu machen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rolf Schemel (Rektor)  Thomas Herrmann (Konrektor) 


