Informationen zum Heimunterricht ab 11.01.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Das neue Jahr stellt uns leider erneut vor große Herausforderungen, da ab dem 11.01.2021
die Klasse zunächst nur im Heimunterricht unterrichtet wird, voraussichtlich zunächst bis
Ende Januar. Wie lange das so sein wird, ist noch nicht bekannt und richtet sich auch nach
dem Infektionsgeschehen. Hierfür möchte ich Ihnen und euch grundlegende Informationen
zum Ablauf in dieser Phase zukommen lassen.
Digitale Anwesenheits- und Schulpflicht
Auch im Heimunterricht gilt die Schulpflicht. Dazu zählen die virtuelle Anwesenheit in
Konferenzen (bei Video-Konferenzen bitte immer mit eingeschalteter Kamera teilnehmen)
sowie die Bearbeitung und Abgabe von Aufgaben. Entsprechend werden die im
Heimunterricht erbrachten Leistungen danach auch im Präsenzunterricht überprüft und
fließen in die Zeugnisnote mit einfließen.
Rückmeldung an Schüler und Eltern
Die Klassenlehrer werden Ihnen als Eltern in regelmäßigen Abständen einen Rückmeldebogen
zukommen zu lassen, in welchem zu sehen ist, ob Ihr Kind pünktlich zu den Konferenzen
anwesend war und Aufgaben pünktlich und ordentlich bearbeitet abgegeben hat oder nicht.
Ablauf des Heimunterrichts
Die Schüler erhalten in der ersten Schulwoche Aufgaben für alle Kernfächer, also Mathe,
Englisch, Deutsch und dem Wahlpflichtfach. Ab der 2. Woche erhalten sie auch Aufgaben in
Nebenfächern. Es gilt i.d.R. der bestehende Stundenplan, d.h. die Fachlehrer sind (nur) in den
regulären Stunden ansprechbar, Videokonferenzen in den Kernfächern finden ebenfalls in
diesen Stunden statt. Täglich wird es eine Anwesenheitskontrolle zu Beginn der 1. Stunde und
nach der letzten Stunde bzw. bei einer Abschlussvideokonferenz geben. Aufgaben sind mit
einer Abgabefrist verbunden, die der Fachlehrer festlegt. Aufgaben in Nebenfächern müssen
erst nach einer Bearbeitungszeit von 2 Wochen abgegeben werden.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft in den nächsten Wochen und dass wir gemeinsam an
einem Strang ziehen, um Ihre Kinder erfolgreich durch dieses schwierige Schuljahr zu bringen.
Freundliche Grüße
Ihre Schulleitung

Beim Fotografieren von Blättern ist bitte Folgendes zu beachten:
•
•
•

Gerade von oben fotografieren, damit man das komplette Blatt gut sehen kann
Ordentlich schreiben, damit man alles lesen kann
An einem hellen Ort fotografieren, damit das Bild nicht zu dunkel wird

