
 

17.12.2020/HR 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

wie Sie mittlerweile sicherlich alle erfahren haben, wird der Unterricht nach den 
Weihnachtsferien leider in Form von Fernunterricht erteilt werden (aktueller Stand: Mo, 
04.01.2021 bis Freitag, 15.01.2021). Wir alle hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen im 
Januar deutlich beruhigt hat und wir ab 18.01.2021 wieder mit Präsenzunterricht starten 
können. 

Auch wenn wir alle durch unsere Erfahrungen mit dem Fernunterricht im vergangenen 
Schuljahr jetzt sicherlich (noch) besser mit dieser Unterrichtssituation zurechtkommen 
werden, möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben einige ergänzende Hinweise geben: 

- In den vergangenen Wochen haben wir als Schulgemeinschaft verbindliche Regelungen 
für reine Fernunterrichtsphasen festgelegt (vgl. Elternbrief oder Informationen auf der 
Startseite unserer Moodleplattform). Bitte besprechen Sie diese mit ihrem Kind. 
 

- Grundsätzlich soll der Fernunterricht nach dem Stundenplan erteilt werden. Nicht alle 
Arbeiten werden aber auch in dieser Zeit erledigt werden können.  

 
- Tipps zur Organisation der häuslichen Arbeit: 

 
o Überlegen Sie gemeinsam mit ihrem Kind, wie eine – für ihre Familiensituation – 

sinnvolle Verteilung der Arbeitsphasen innerhalb einer Woche aussehen sollte 
(Arbeitsphasen nur am Vormittag und frühen Mittag, oder auch am späten 
Nachmittag, Abend, Samstag, Sonntag, …). 
 

o Ermutigen Sie ihr Kind dazu rechtzeitig aufzustehen, und mit der Arbeit direkt zur 
ersten Stunde zu beginnen. 

 
o Ihr Kind soll täglich – spätestens zu Stundenbeginn – auf der Moodleplattform 

nachsehen, ob neue Arbeitsaufträge eingestellt wurden. Um einen Überblick zu 
bekommen, ist es auch hilfreich, Moodle bereits am Vorabend auf Neuigkeiten zu 
prüfen. 

 
o Insbesondere jüngeren Kindern kann es schwerfallen, ihren Arbeitsprozess zu 

organisieren und die zu erledigenden Aufgaben sinnvoll auf die einzelnen 
Arbeitsphasen zu verteilen. Besprechen Sie bitte mit ihrem Kind, in welchem Umfang 
hier Hilfe von ihnen erwünscht bzw. notwendig ist. 

 
o Sollte ihr Kind Fragen zu den Arbeitsaufträgen/Lerninhalten haben, darf es 

selbstverständlich seine Mitschülerinnen und Mitschüler oder auch Sie ansprechen. 
Grundsätzlich ist es aber natürlich nicht ihre Aufgabe die Lehrerrolle zu 



übernehmen! Helfen dürfen sie selbstverständlich gerne. Ermutigen Sie ihr Kind 
aber vor allem auch dazu, seine Lehrerinnen und Lehrer zu fragen (siehe 
Kontaktliste des Kollegiums auf der Startseite der Moodleplattform). Auch 
Rückmeldungen zum Schwierigkeitsgrad und Umfang der Aufträge sind für uns 
Lehrerinnen und Lehrer wichtig. 

 
- Als Hilfestellung für die Organisation der häuslichen Arbeit haben wir auf der Startseite 

der Moodleplattform ein Verzeichnis „Hinweise und Organisationshilfen zum Fernunterricht 
für Schülerinnen und Schüler“ hochgeladen. Dort findet man Vorlagen, die man für die 
Planung der häuslichen Arbeit – freiwillig – verwenden und bei Bedarf auch anpassen kann. 
Tipps zum Umgang mit den freiwilligen Vorlagen: 
 
o Stichwortartiges Eintragen alle Arbeitsaufträge in die To-Do-Übersicht. Wenn es 

keine Terminvorgabe gibt, sollten die Aufgaben gleichmäßig auf die einzelnen Tage 
verteilt werden. 
 

o Eingeforderte Abgaben sollten in der To-Do-Übersicht zweimal eingetragen werden: 
Einmal an dem Termin und mit der Uhrzeit der Abgabe in der Abgabeübersicht und 
dann zusätzlich die dafür nötigen Vorarbeiten stichwortartig in der To-Do-Übersicht 
(eventuell verteilt auf mehrere Tage). 

 
o Wenn es eine Hilfe für die Planung eines Arbeitstages ist, kann zusätzlich der 

Tagesplan mit den Zeitfenstern verwendet werden. Hier können z.B. der 
Stundenplan, geplante Videokonferenzen, für ein bestimmtes Fach geplante 
Arbeitsphasen, Pausen, „Spielzeiten“, sonstige Termine und freie Zeiten eingetragen 
werden. 
 

- Kursarbeiten in der MSS: Alle bis zum 15.01.2021 angesetzten Kursarbeiten und 
Nachschriften finden zum angesetzten Termin in der Schule statt. Bei Abweichungen 
informieren wir die betroffenen Schülerinnen und Schüler rechtzeitig. 

 
- Die schriftlichen Abiturprüfungen finden wie geplant (Pläne auf der Startseite der 

Moodleplattform) in der Schule statt. Bei Abweichungen werden wir die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler rechtzeitig informieren. 

 
Viele Grüße 

 

 

 


