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Eltern-Informationen zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 

15.01.21 
 

 
 
Schulleitung: 
 

➢ Distanzunterricht unter Corona-Bedingungen (stichwortartige Auflistung der Vereinbarungen): 
o Distanzunterricht tritt an die Stelle des Präsenzunterrichts und ist gleichwertig zu 

behandeln; 
o Aufgaben werden bis Sonntag-Abend, 18.00 Uhr, als Wochenplan und via Teams verschickt; 

zusätzlich wird bei den jüngeren Jahrgängen der Wochenplan per Mail an die Eltern 
verschickt; Konzepte dazu finden sich auf der Website; 

o Tagesstruktur für Schüler*innen und Lehrer*innen bildet der z.Z. gültige Stundenplan!!!  
Die Aufgaben sollen nach Stundenplan erledigt werden und die Lehrer*innen arbeiten 
ebenfalls nach Stundenplan und stehen „zur Verfügung“; Terminsetzung Freitag-Abend 
18.00 Uhr dient lediglich der Vergewisserung, dass bis dahin wirklich alle Aufgaben der 
Woche erledigt und ggf. hochgeladen worden sind, sodass das Wochenende dann für alle 
Beteiligten (mehr oder weniger) „frei“ sein soll. 

o Distanzlernen oder Distanzunterricht bedeutet nicht Videokonferenzunterricht! 
Videokonferenzen sollen natürlich abgehalten werden, aber ausschließlich während des 
regulären Fachunterrichts in dem jeweiligen Fach und nicht mehr als max. zwei 
Videokonferenzen pro Tag und Klasse; Kommunikation und Feedback ja, aber die 
Schüler*innen sollen und müssen auch selbstständig an Aufgaben, Projekten etc. arbeiten; 

o Videokonferenz (ViKo)-Regeln: bei ViKos gelten folgende Regeln (analog zum Unterricht): 
Kameras an, Mikros aus, Handys aus, man meldet sich, das Wort wird erteilt, 
nebenherlaufende Chats nur zulässig, wenn von Lehrkraft erlaubt etc.  
wichtig: Eltern minderjähriger Schüler*innen können explizit sagen, dass sie nicht möchten, 
dass die Kamera läuft, müssen dieses aber der Fachlehrkraft gegenüber persönlich und 
explizit anzeigen; 

o Die gesamte Kommunikation mit Schüler*innen läuft über Teams: Das betrifft die 
Aufgaben, Kommunikation, Feedback, etc. Je mehr wir alle damit arbeiten, desto besser 
kommen alle Beteiligten damit klar;  

o SuS, die krank sind und nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, sollen sich bei den 
Klassenlehrer*innen krank melden, damit diese das an die Fachlehrer*innen weiterleiten 
können; Anrufe, die im Sekretariat auflaufen, leitet Frau Hake an die Klassenleher*innen 
weiter; 

o analog gilt für die Lehrkräfte, dass Sie die eigene Krankmeldung wie immer im Sekretariat 
melden und die SuS ggf. via Teams informieren, falls keine Aufgaben geschickt oder 
bearbeitet werden können; 

o Hausaufgaben zusätzlich zu den nach Stundenplan zu bearbeitenden Aufgaben sollen nach 
Möglichkeit nicht gegeben werden – Ausnahmen sind zulässig! 

o Bei Fragen zum und/oder Problemen mit dem Distanzunterricht in den Klassen und 
Jahrgangsstufen bitte in erster Linie die Klassen- bzw. Fachlehrer*innen kontakten, ggf. 
danach die Koordinator*innen und ggf. dann die Schulleitung – so erreicht man immer 
diejenigen, die die Fragen beantworten oder Probleme lösen können. 

 
➢ Klausurrückgabe, Noten, Zeugnisse etc. (Infos Schulleiterdienstbesprechung, Stand: heute):   

o im Hinblick auf Klausuren etc. bleiben wir bei dem postalischen Verfahren;  
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o Zeugnisnoten dürfen vor den Konferenzen nicht verkündet werden und Ziffernnoten müssen 
nicht gesondert mitgeteilt werden; die Schüler*innen haben ein Recht darauf ihren 
„Leistungsstand“ zu erfragen/erfahren: der „Leistungsstand“ darf ausschließlich in 
„bilateralen“ Gesprächen auf Distanz mitgeteilt werden (also per Telefon oder ViKo im 1:1-
Verfahren), nicht per Email!  

o Es gibt relativ vage Ideen der Landes- bzw. Bezirksregierung, wie eine Zeugnisvergabe 
ablaufen könnte, die erweiterte Schulleitung wird die Möglichkeiten am Montag abwägen 
und ein Verfahren wählen – Infos folgen dann; 

 

 
Bei der Vielzahl von Informationen, die hier aus allen Richtungen und zu allen Themen eintreffen, gelingt es 
nicht immer eine geordnete Vorauswahl vorzunehmen oder die Infos gefiltert aufzubereiten. Dafür bitte 
ich um Ihr Verständnis! 
 

 
Herzliche Grüße 

Jutta Glanemann  


