Gymnasium am Rosenberg Eugen-Frueth-Str. 5 78727 Oberndorf
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Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Oberndorf a.N., 17.11.2020
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07423/8678-10
07423/8678-31

Email: Gymnasium@Oberndorf.de
Unser Zeichen: Wg/Wb
Ihr Ansprechpartner: Herr Weigold

Rahmenbedingungen für den Fernunterricht

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir informieren Sie heute über die Rahmenbedingungen für den Fernunterricht für
das Schuljahr 2020/2021. Im letzten Schuljahr war die Vorgabe des
Kultusministeriums Baden-Württemberg, dass die Leistungen, die im Fernunterricht
erbracht werden, nicht benotet werden dürfen und nicht Gegenstand einer
Leistungsmessung sein dürfen. Dies hat sich geändert.
Über die wichtigsten Änderungen und die Regelungen bei uns am Gymnasium
informieren wir Sie im Folgenden:
Fernunterricht findet dann statt, wenn kein Präsenzunterricht an der Schule
stattfinden kann. In der Regel wird das der Fall sein, wenn eine ganze Klasse in
Quarantäne ist oder wenn sich eine oder mehrere Lehrkräfte in Quarantäne
befinden. Fernunterricht bedeutet nicht, dass durchgängig Videokonferenzen
stattfinden, sondern dass die Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge erhalten, die
gegebenenfalls mit Videokonferenzen kombiniert werden (z.B. zur Erklärung oder
Auswertung).
Für einzelne Kinder, die aufgrund von Krankheit oder einer Quarantäneanordnung
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, ist kein Fernunterricht
vorgesehen. Bitte organisieren Sie so weit wie möglich selbstständig, dass Ihr Kind
von einer Mitschülerin oder einem Mitschüler mit dem Unterrichtsmaterial versorgt
wird. Die Klassenlehrerteams sind bei Schwierigkeiten dabei gern behilflich,
beziehungsweise eventuell ist sowieso schon ein „Hausaufgabenbuddy-System“
eingerichtet.
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Sollte wieder Fernunterricht nötig sein, startet dieser am zweiten Tag nach der
Einstellung des Präsenzunterrichts. Der erste Tag dient zur Vorbereitung.
Maßgeblich für den Fernunterricht sind die im Stundenplan ausgewiesenen Fächer.
Wenn Videokonferenzen stattfinden, werden sie in den für das jeweilige Fach
vorgesehenen Unterrichtsstunden durchgeführt.
Für die Klassen 5-7 erstellt das Klassenlehrerteam einen Wochenplan zur Übersicht,
dieser soll die Arbeitsplanung erleichtern. Das jeweilige Material wird auf der
Lernplattform Moodle bis spätestens 18 Uhr am Vortag bereitgestellt.
Die Klassen 8-12 erhalten ihre Aufgaben und Materialien ebenfalls bis spätestens
18 Uhr am Vortag.
Bitte schaffen Sie im Interesse Ihrer eigenen Kinder, aber auch in dem der anderen
Kinder der Klasse, einen geschützten Raum für die Videokonferenzen. Unterricht,
beziehungsweise Konferenzen, an denen im Hintergrund Eltern und Geschwister
teilnehmen, sind störungsfrei kaum möglich.
Für den Fernunterricht besteht Schulpflicht. Das heißt zum einen, dass wir eine
Anwesenheitskontrolle durchführen müssen und zum anderen, dass Sie Ihr Kind
analog zum Präsenzunterricht entschuldigen müssen, sollte es am Fernunterricht
nicht teilnehmen können (am ersten Tag telefonisch und am dritten Tag per Mail. Bei
Rückkehr in den Präsenzunterricht ist die unterschriebene schriftliche
Entschuldigung nachzureichen).
Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem
Unterricht erbracht werden, in die Leistungsfeststellung einbezogen, also auch
die Leistungen im Fernunterricht. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die dort
erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer Leistungsmessung
sein. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf nochmal hin. Klassenarbeiten und Tests
werden grundsätzlich in Präsenz geschrieben. Wir sind aufgrund der
Notenbildungsverordnung dazu verpflichtet, eine gewisse Anzahl an Klassenarbeiten
zu schreiben. Eine Reduktion der Klassenarbeiten ist nur dann möglich, wenn mehr
als vier Wochen kein Präsenzunterricht stattfinden kann. Dies bedeutet, dass unter
Umständen Verschiebungen oder ein Nachholen von Klassenarbeiten nötig sein
wird. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden Ihre Kinder davon
gegebenenfalls in Kenntnis setzen.
Zur Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften ist vor
allem der Untis-Messenger und die Lernplattform Moodle gedacht. Lehrkräfte sowie
Schülerinnen und Schüler müssen zu den jeweiligen stundenplanmäßigen
Unterrichtszeiten erreichbar sein. Des Weiteren sind die Lehrkräfte für Rückfragen
auch telefonisch (über das Sekretariat) oder per E-Mail erreichbar. Wir bitten Sie und
Ihre Kinder in der Regel von einer Kontaktaufnahme außerhalb der üblichen Zeiten
(7:20 - 16:00 Uhr) abzusehen. Beachten Sie auch, dass die Lehrkräfte unter
Umständen Präsenz-, Fern- und eventuell Vertretungsunterricht haben und deshalb
nicht immer sofort antworten können. Wir antworten gerne, sobald es uns möglich ist.
Wir hoffen alle, dass möglichst wenig Fernunterricht nötig sein wird, da wir der festen
Überzeugung sind, dass der Präsenzunterricht das Beste für alle Beteiligten ist.
Mit herzlichen Grüßen
Die Schulleitung

