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Fernunterricht ab dem 22.02.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wir haben nun fünf lange Wochen gemeinsam im Fernunterricht verbracht und seit gestern wissen wir
leider, dass wir es noch eine Weile durchhalten müssen.
Die technischen Probleme mit der schul.cloud zu Beginn im Januar haben wir überwunden und gewöhnen
uns alle immer mehr an das digitale Arbeiten. Trotzdem vermissen wir euch hier sehr an der Schule. Wir
würden euch wirklich gerne wieder hier haben und gemeinsam mit euch den Unterrichtsalltag hier an der
Schule verbringen.
Für uns ergeben sich durch die ersten Schritte der Lockerungen noch keine Änderungen.
Für alle Klassen findet weiterhin Fernunterricht statt. Die Ausnahme bleiben die Abschlussklassen. Diese
kommen weiterhin zum Präsenzunterricht. Das heißt der Stundenplan für die Abschlussklassen bleibt wie
bisher. Es besteht aber auch weiterhin keine Präsenzpflicht. Bitte teilen Sie den entsprechenden
Klassenlehrkräften mit, wenn ihr Kind der Abschlussklasse nicht am Präsenzunterricht teilnimmt.
Weiterhin gilt für den Fernunterricht:
 Der Fernunterricht wird über die schul.cloud organisiert. Falls Schülerinnen und Schüler nicht in der
schul.cloud sind, können diese ihre Aufgaben beim Sekretariat abholen (zwischen 7 und 12 Uhr).
 Die Hauptfächer (D, M, E, WPF) werden nach Stundenplan synchron unterrichtet, d.h. die Fachlehrkraft
ist laut Stundenplan in der schul.cloud online und kontrolliert als erstes die Anwesenheit der
Schülerinnen und Schüler.
 Fernunterricht der synchron stattfindet bedeutet, dass die Lehrkräfte im Channel ein digitales
Unterrichtsgespräch führen, kollaborative Medien wie paedlet nutzen, Material teilen, einen Link zu
digitalen Materialen oder Lernvideos teilen und/oder ggf. über Jitsi eine Videokonferenz durchführen.
 Die Nebenfächer werden asynchron unterrichtet.



Schriftliche Leistungsfeststellungen in Präsenz sind möglich und dann auch verpflichtend. Wir nutzen
diese Möglichkeit im pädagogischen Ermessen.

Weiterhin gilt für die Notbetreuung:







Nur für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 7.
Voraussetzungen:
o Beide Erziehungsberechtigte können aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit ihr Kind nicht betreuen
und sie sind in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich.
Wie kann Ihr Kind teilnehmen?
o Die Erklärung von Ihnen als Erziehungsberechtigte kann gegenüber der Schule mündlich,
fernmündlich, elektronisch, aber auch schriftlich abgegeben werden.
o Bitte melden Sie ihr Kind per Mail an info@vw.fss.es.schule-bw.de zur Notbetreuung an. Bitte
geben Sie die Tage und Zeiten die Sie für die Notbetreuung benötigen an.
Melden Sie sich bitte auch noch einmal, wenn Ihr Kind bereits in der Notbetreuung ist und diese
weiter geführt werden soll.
Wenn ihr Kind in der Notbetreuung angemeldet ist, denken Sie bitte daran uns rechtzeitig Mittzuteilen,
sollte Ihr Kind krank sein und nicht kommen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Gesundheit und gutes Durchhaltevermögen.

Herzliche Grüße
Ulrike Pisching und Dominik Kesenheimer

