Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer 8. Jahrgangsstufe
07. Januar 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
am gestrigen Sonntag hat unser Ministerpräsident, Markus Söder, nach einer
Kabinettssitzung zur weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie in einer
Pressekonferenz bekannt gegeben, dass in ganz Bayern ab der 8. Jahrgangsstufe der
Wechselunterricht eingeführt wird. Zusätzlich sollen Klassen in Hotspots, also in
Landkreisen ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200, von der 8. Jahrgangsstufe an (außer
Abschlussklassen) in den Distanzunterricht gehen. Unser Landkreis Main-Spessart hat
heute laut dem RKI den Inzidenzwert von 266,3. Deswegen wird die 8. Klasse
vorläufig in einen Distanzunterricht gehen, also von zu Hause aus unterrichtet
werden - und zwar ab dem kommenden Mittwoch, den 09.12.2020.
Der angeordnete Distanzunterricht sieht nun folgendermaßen aus:
• Die Kommunikation zur Schülerin / zum Schüler wird vom Klassenlehrer
koordiniert. Es findet Distanzunterricht statt und es wird über E-Mail kommuniziert
und die Schüler bekommen ihre / seine Schulaufgaben durch diese. Ebenfalls
werden dadurch erledigte Aufgaben rückgemeldet.
•
Gleichzeitig wird über Telefon mit jeder Schülerin/ jedem Schüler und ggf.
mit den Eltern regelmäßig (täglich) gesprochen und tägliche telefonische
Sprechzeiten angeboten.
•
Über „Unterricht-im-Netz - Das virtuelle Klassenzimmer“ steht der Klasse ein
Unterrichtsraum zur Verfügung. Hierüber wird die jeweilige Jahrgangsstufe
regelmäßig persönlich unterrichtet.
•
Für den Zeitraum des Distanzunterrichts erfolgt die Arbeit mit einem
Wochenplan (zeitlicher Rahmen, verbindliche Zeitfenster etc.), der jeweils bis zum
Ende der vorangegangenen Woche erstellt und mit den Schülerinnen und Schülern
vorbesprochen wird.
•
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die erteilten Arbeitsaufträge
umzusetzen und die angebotenen Kontaktmöglichkeiten zu nutzen. Abgabefristen
für Arbeitsaufträge enden am entsprechenden Tag, Schülerinnen und Schüler
übermitteln aktiv ihre Ergebnisse über E-Mail, in Ausnahmefällen auf dem Postweg.

• Schülerinnen und Schüler, die zu Hause aus finanziellen Gründen keinen Zugang zu
einem geeigneten digitalen Endgerät haben, bekommen dieses im Rahmen der
vorhandenen Möglichkeiten bei der Schule befristet ausgeliehen.
•
Die Fächer der Stundentafel werden grundsätzlich auch im Distanzunterricht
unterrichtet – hauptsächlich die Hauptfächer.
•
Im reinen Distanzunterricht beginnt der Tag durch einen (virtuellen)
„Startschuss“ des Unterrichtes beim „Lernen zuhause“ zu einer zuvor klar
festgelegten Zeit mit Kontakt zur Klassenlehrkraft.
•
Neue Inhalte zur selbstständigen Erarbeitung bzw. Erarbeitung im
Distanzunterricht sind möglich, sofern diese sich hinsichtlich Umfang,
Schwierigkeitsgrad und vorhandenen Kommunikationswegen dafür eignen und die
notwendigen Grundlagen dafür im Präsenzunterricht gelegt wurden.
•
Mündliche
Leistungsnachweise
werden
grundsätzlich
auch
im
Distanzunterricht durchgeführt werden.
In dieser außergewöhnlichen Situation bitten wir Sie als Eltern wieder um Ihre
Mithilfe. Wir hoffen, dass wir diese acht Unterrichtstage bis zu den
Weihnachtsferien angemessen stemmen können und auch den Schülern den
Unterricht entsprechend rüberzubringen. Den genau geplanten Tagesablauf wird der
Klassenlehrer immer zeitnah mitteilen. Bei weiteren Fragen kommen Sie bitte auf
uns zu.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Wolfgang Merk
Klassenlehrer 8.Klasse

