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Wir wünschen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft ein gutes,
gesegnetes und hoffentlich sehr erfolgreiches Jahr 2021.
Martin Hoffmann, Schulleiter
Schulschließung – Fernunterricht ab 11.01.2021 bis voraussichtlich Ende Januar
Gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten vom 05.01.2021 wird der Lockdown
voraussichtlich bis zum 31.01.2021 verlängert. In dieser Zeit sind die Schulen grundsätzlich geschlossen. Der
Infektionsschutz und die Reduzierung von Kontakten haben die oberste Priorität. Daraus folgt gemäß der Vorgaben
des Kultusministeriums vom 06.01.2021:
Für alle Klassen findet ab dem 11.01.2021 bis voraussichtlich Ende Januar verpflichtender Fernunterricht
nach Stundenplan statt.
Ab dem 18.01.2021 ist geplant, dass die KS1 und die KS2 wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn das
Infektionsgeschehen dies zulässt.
Dies bedeutet:
a)

Grundsätzlich werden für alle Fächer Materialien auf Moodle eingestellt, die während der
stundenplanmäßigen Unterrichtszeiten bearbeitet werden.

b)

Zur ersten Stunde findet nach Stundenplan in der Regel eine Videokonferenz statt, um den Schultag
gemeinsam zu beginnen.

c)

Soweit es technisch möglich und pädagogisch sinnvoll ist, finden im normalen Stundenplanfenster
Videokonferenzen über Moodle mit BigBlueButton im Konferenzraum der Klasse (Achtung: Klappklassen
haben eigene Konferenzräume!) oder des Kurses statt.

d)

Der Fernunterricht der KS1/KS2 vor den Weihnachtsferien hat gut funktioniert. Es ist jetzt aber das
erste Mal, dass wir das neue System mit der ganzen Schule in Betrieb nehmen und wir sind sehr gespannt,
wie es läuft. Auf die Funktionsfähigkeit der Server bei belwue und auf die Internetbandbreite in den
Wohnorten haben wir leider keinen Einfluss. Daher kann die Schule die technische Funktionsfähigkeit nicht
garantieren! Wir bitten um Beachtung folgender Punkte:

-

Bitte immer zuerst die auf Moodle eingestellten Aufgaben anschauen.

-

Bitte in den Videokonferenzen unbedingt Kamera und Mikro ausgeschaltet lassen und nur auf
Aufforderung durch die Lehrkraft einschalten, um das System nicht zu überlasten; bei Bedarf eine
Nachricht in den Chat schreiben.

-

Sollte eine Teilnahme wegen technischer Probleme nicht möglich sein, bitte der Lehrkraft eine Nachricht

-

Die Lehrkraft entscheidet, ob eine Videokonferenz pädagogisch sinnvoll ist, oder ob der Unterricht auch

-

Bitte immer den Vertretungsplan über die DSB-App oder unsere Homepage beachten!

zukommen lassen, dass es Probleme gab. Wir suchen dann eine individuelle Lösung.
über andere Aufgabenformen auf Moodle gemacht werden kann.

Die Teilnahme am Fernunterricht ist gemäß CoronaVO Schule (i.d.F.v 08.12.2020) § 2 Abs. 8 verpflichtend,
Die Inhalte des Fernunterrichts fließen in die Klassenarbeiten ein. Im Krankheitsfall muss eine Entschuldigung
an den/die Klassenenlehrer*in geschickt werden.
Die UKBW weist darauf hin, dass Schüler*innen während des Fernunterrichts zu Hause genauso versichert sind wie in der Schule,
wenn Sie Aufgaben für die Schule erledigen. Nicht versichert sind sog. „eigenwirtschaftliche Tätigkeiten“ wie z.B. Essen.
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Klassenarbeiten und Zeugnisse
In der Zeit vom 11.-15.01.2021 finden grundsätzlich keine Klassenarbeiten und Klausuren statt.
Ab dem 18.01.2021 bis 29.01.2021 finden in der KS1 und KS2 die noch ausstehenden Klausuren für das 1. Halbjahr
statt, da ein Zeugnis erstellt werden muss. Herr Bottenbruch erstellt dazu einen neuen Plan.
Für die Klassen 5-10 werden alle angesetzten Klassenarbeiten generell in den Februar verschoben. Dies ist
möglich, weil die Halbjahresinformation ja kein Zeugnis ist, sondern nur den momentanen Leistungsstand aufgrund
der bisher erreichten Noten abbildet. Nur wenn in einem Fach ohne Klassenarbeit überhaupt keine Note gebildet
werden kann, kann im Ausnahmefall eine Klassenarbeit in Präsenz angesetzt werden. In diesem Fall informiert der
Fachlehrer rechtzeitig.
Gemäß Art. 2 § 1 Abs.1 der Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung kann die vorgeschriebene Anzahl der
Klassenarbeiten unterschritten werden, wenn in einer Klasse corona-bedingt vier Wochen kein Präsenzunterricht
möglich war.
Es finden zwei Nachtermine statt (am 22.01.2021 und am 29.01.2021 jeweils 14:00 Uhr; mit Abstand, Maske und
Regeln des Infektionsschutzes). Diese Termine sind gedacht für Schüler, die bei einem regulären
Klassenarbeitstermin gefehlt haben und im betreffenden Fach noch gar keine Note vorliegen haben. Hier werden
die betreffenden Schüler über die Fachlehrer*innen rechtzeitig informiert.
Die Zeugniskonferenzen werden auf Anfang Februar verschoben, die Ausgabe der Zeugnisse und
Halbjahresinformationen erfolgt voraussichtlich am 05.02.2021. Die Elternsprechtage sind voraussichtlich am
10.02.2021 (Kl. 5/6) und am 19.02.2021 (Kl. 7-KS2).
Leihgeräte
Die bisher bestellten Leihgeräte wurden vor Weihnachten ausgegeben. Es sind noch ein paar Laptops vorhanden, die
ausgeliehen werden können. Falls Sie noch ein Gerät brauchen, melden Sie sich bitte per E-Mail
(sekretariat@hzg.sig.bw.schule.de) oder am Montag 11.01.2021 telefonisch im Sekretariat.
Notbetreuung
für Kl. 5-7
Die Zeugniskonferenzen
werden auf Anfang Februar verschoben, die Ausgabe der Zeugnisse und
Die Schulschließung hat das Ziel, die Zahl der Kontakte stark zu reduzieren. Dieses Ziel kann nur erreicht werden.
Halbjahresinformtionen erfolgt voraussichtlich am 05.02.2021.
Aus diesem Grund soll die Notbetreuung wirklich nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es gar keine
andere Möglichkeit der Kinderbetreuung gibt!
Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigten (bzw. ein
alleinerziehender Erziehungsberechtigter) tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit (oder ein Studium bzw.
einen Schulbesuch mit Abschluss 2021) an der Betreuung gehindert sind und keine andere Betreuungsperson zur
Verfügung steht.
Die Notbetreuung umfasst die normalen Unterrichtszeiten lt. Stundenplan, während der Notbetreuung nehmen die
Kinder über Laptop am Fernunterricht ihrer Klasse teil. Wenn Sie eine Notbetreuung benötigen, melden Sie sich
bitte schnellstmöglich (bis spätestens Freitag, 08.01.2021 18:00 Uhr) über E-Mail bei
sekretariat@hzg.sig.bw.schule.de, damit wir planen können.
Anmerkung: Bei Berichten ohne Verfasser handelt es sich um Mitteilungen der Schulleitung
Der nächste Infobrief erscheint voraussichtlich am 15.02.2021, letzter Annahmetermin für Beiträge ist der
09.02.2021

