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An alle 

Eltern und Schüler 

Fernlernunterricht 

22. Januar 2021 

Liebe Eltern und Schüler, 

seit dem Ende der Weihnachtsferien versuchen wir den regulären Stundenplan aller Klassen 

möglichst ohne Verluste im Fernlernunterricht umzusetzen. Ich finde das klappt zunehmend 

besser und in dieser Woche zeigte sich bei allen Beteiligten schon eine gewisse Routine im 

Umgang mit dem neuen System. Auch bei den technischen Schwierigkeiten mit der 

Datenbank, dem Internet und dem Videokonferenzsystem sind große Fortschritte erzielt 

worden. Vielen herzlichen Dank an alle, Schüler, Eltern, Lehrer und an das technische 

Personal der Stadtverwaltung, für den großen Einsatz und die geleistete Arbeit. 

Rückblickend auf die bisherigen Erfahrungen haben wir überlegt, was gut läuft und wo 

Veränderungen nötig sind. Wir möchten auf jeden Fall daran festhalten, den Stundenplan im 

Fernlernunterricht beizubehalten, den Tagesablauf über die Cloud am Vorabend 

bekanntzugeben, die Anwesenheit der Schüler in möglichst jeder Stunde zu kontrollieren und 

Klassenarbeiten insbesondere der Oberstufe in Präsenz durchzuführen. 

Im Folgenden möchte ich einige Fragen ansprechen, die in den letzten Tagen aufgetaucht 

sind: 

Um die Anwesenheit im Unterricht zu kontrollieren, werden Schüler teilweise aufgefordert, 

am Stundenende ihre Arbeitsergebnisse in die Cloud zu stellen. Sollte das einmal wegen 

technischer Probleme nicht möglich sein, so bedeutet es natürlich nicht, dass das Kind in 

dieser Stunde nicht anwesend war. Bei Problemen, auch wenn Arbeitsaufträge einmal nicht 

oder nur teilweise erledigt werden können, empfiehlt es sich, den betreffenden Lehrer zu 

kontaktieren. Am Ende der jeweiligen Woche möchten wir anhand der Anwesenheitsliste 

kontrollieren, ob ein Schüler dem Unterricht folgen konnte. Wenn wir daran Zweifel haben, 

werden wir den Fall mit den Eltern besprechen.  

Krankmeldungen können wie bisher telefonisch im Sekretariat oder per Email abgegeben 

werden. 
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Um die Handhabung der Cloud und der Videokonferenzen zu verbessern, wurden einige 

Änderungen eingeführt, die in dem Dokument im Anhang detailliert beschrieben sind. 

Bei den Videokonferenzen treten vermehrt Situationen auf, in denen unberechtigte Personen 

mit Vornamen von Schülern auftauchen. Diese Personen haben die eigene Kamera 

ausgeschaltet und werden somit zumeist erst nach einiger Zeit entdeckt. Ein Zugang zu den 

Konferenzen ist nur mit einer Identifikationsnummer und einem Code möglich, daher müssen 

wir davon ausgehen, dass diese an Unberechtigte weitergegeben wurden. Bitte verdeutlichen 

Sie ihren Kindern, dass die Zugangsdaten zu den Videokonferenzen absolut vertraulich zu 

behandeln sind. Wenn sich außerdem alle an der Konferenz Beteiligten mit eigenem Bild 

zuschalten, können fremde Personen sofort identifiziert und ausgeschlossen werden. 

Am 1.2. beginnt das zweite Halbjahr und somit gibt es auch neue Stundenpläne, die wir Ihnen 

per Mail zukommen lassen werden. Das Aushändigen der Halbjahresinformationen wird 

sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen, aber das Ministerium hat verordnet, dass dies erst 

bis Ende Februar geschehen muss. Den Elternsprechtag werden wir am 26.2. wieder 

telefonisch durchführen. 

Es ist davon auszugehen, dass nach dem Fernlernunterricht zum Wechselunterricht 

übergegangen wird. Hierbei sollen jeweils eine halbe Klasse im Präsenzunterricht unterrichtet 

werden, während die andere Hälfte zu Hause lernt. Dieses System wird uns mehr noch als der 

Fernlernunterricht fordern.  

Wir werden uns aber auch dieser Herausforderung stellen und einen gangbaren Weg finden. 

Bleiben Sie gesund und frohgemut. 

Stefan Bien 

(Schulleiter) 
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