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Liebe Eltern,
von Herzen wünschen wir Ihnen ein gutes, gesundes Jahr 2021. Das Jahr wird viele herausfordernde,
anstrengende, aber sicher auch überraschende und schöne Momente für uns als Schulgemeinschaft
bereithalten.

1. Fernunterricht
Ab Montag werden wir Fernunterricht aufnehmen, der konsequent über Moodle-Kurse organisiert
wird. Wir sind sicher, dass wir gut vorbereitet in diese Phase gehen und den Unterricht gemeinsam in
guter Qualität fortführen können.
Grundsätzlich gestaltet sich die Situation in einer anderen Art und Weise als im Frühjahr:
Der Unterricht findet generell im Stundenplanrhythmus statt. Der vermittelte Unterrichtsstoff kann
zudem bei Klassenarbeiten im Präsenzunterricht oder direkt über mündliche Noten im Fernunterricht
zur Leistungsbeurteilung und Notenfindung herangezogen werden. Die Schüler sind zur Anwesenheit
verpflichtet und müssen diese Anwesenheit bestätigen (dies geschieht in der Regel über ein Tool im
Moodle-Kurs).
Erkrankte Schüler müssen von den Eltern morgens im Sekretariat gemeldet werden. Die Sekretärinnen
informieren wie gewohnt die Klassenlehrer.
Die verbindlichen „BGB Regeln für Fernunterricht 2020_21“ finden Sie in der Anlage. Bitte gehen Sie
in der Familie diese Regeln gemeinsam durch.
Das Kultusministerium weist vorsorglich darauf hin, dass die Moodle-Server im Land am MO, 11.01.20
und vielleicht auch phasenweise in der Folgezeit überlastet sein könnten. Die Erreichbarkeit der Lehrer
per E-Mail ist gewährleistet. Die Kinder können sich bei Problemen mit Moodle per Mail an Lehrer
wenden. Die Mail-Adressen finden Sie auf der Homepage der Schule. Allerdings erwarten wird, dass
bei einem funktionierenden Moodle unsere Schüler die Moodle-Fertigkeiten anwenden, die in den
Schulungen am BGB vermittelt wurde, z.B. gescannte Aufgaben im pdf-Format (und eben nur im pdfFormat) hochzuladen. Dies wurde in den letzten Wochen ausführlich geübt und wird jetzt auch
eingefordert.
Wie gewohnt wird es täglich einen Vertretungsplan geben. Dieser ist in jedem Fall zu beachten.
Der A-/B-Wochenwechsel zweier verschiedener Fächer wird nicht aufrechterhalten, die Fächer
werden dann in der Regel in einer Einzelstunde pro Woche unterrichtet (Sport entfällt jeweils).
Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Vertretungsplan.
Sportunterricht findet im Fernunterricht nicht durch die Lehrkraft statt (Ausnahmen: Profilfach,
12 Leistungsfach, 12 Basisfach.) Da Bewegung für alle sinnvoll ist und der Gesunderhaltung dient,
empfehlen wir dringend: Spaziergänge/Joggen/Radfahren u.ä. am Nachmittag, Gymnastik während

der entfallenden Stunden (oder zu anderen Zeiten außerhalb des Unterrichts) anhand von YoutubeVideos. Hierzu wird die Sportfachschaft eine Empfehlung erarbeiten.
Die psychischen Belastungen der Schüler durch die neuerliche Schulschließungsphase sind nicht zu
unterschätzen. Das Team aus den Beratungslehrerinnen und der Schulsozialarbeiterin hat eine für alle
hilfreiche Handreichungen zusammengestellt, die wir Ihnen und Ihren Kindern gerne weitergeben
(s. Anlagen „Think Positive“ und „Graue Gedanken“). Bitte wenden Sie sich an dieses Team und die
Schulleitung, falls Sie diesbezüglich Sorgen umtreiben.

2. Umfrage zu Endgeräten
Die technische Ausstattung der Schüler zu Hause ist die Grundlage für verbindlichen Fernunterricht. In
den letzten Monaten konnten mit Fördermitteln digitale Endgeräte angeschafft werden, die im
Bedarfsfall verliehen werden können. Um die Ausgabe sachgerecht zu gestalten, haben wir eine
Moodle-Umfrage erstellt, die Sie im Moodle-Kurs der Klasse Ihres Kindes finden. An dieser Umfrage
müssen sich alle Schüler beteiligen. Sie ist nur kurz am Freitag, den 08.01.2021 und am Samstag, den
09.01.2021 geöffnet. Die Umfrage ist datenschutzkonform. Ergebnisse können nur vom
Klassenlehrerteam und den Administratoren, die sich um die Ausleihe der Geräte kümmern,
eingesehen werden.
Mit Hilfe der Daten werden wir die Zuweisung der Geräte vornehmen. Ziel ist es, die Geräte am
Dienstagnachmittag (12.01.2021) auszugeben. Für die Ausgabe wird dann ein Zeitplan erstellt. Schüler
und bei Minderjährigen auch die Eltern müssen bei der Abholung einen Leihvertrag unterschreiben.

3. Unterrichtszeiten im Fernunterricht:
07:45 1. Std. 45‘

11:20 5. Std. 45‘

14.50 9. Std 45‘

08:30 2. Std. 45‘

12:05 6. Std. 50‘

15.35 10. Std 45‘

09:15 Pause 15‘

12:55 Pause 10‘

09:30 3. Std. 45‘

13.05 7. Std 50‘

10:15 4. Std. 50‘

13.55 8. Std 45‘

11:05 Pause 15‘

14.40 Pause 10‘

16.20 Ende des
Unterrichtstages

Der bisherige Zeitplan bleibt im Wesentlichen erhalten. Er ist so gestaltet, dass Präsenzunterricht und
Fernunterricht im Bedarfsfall verzahnt werden könnten. Einzig der Beginn der Pause um 9:15 Uhr
wurde angepasst.

4. Klausuren und Klassenarbeiten
Klassenarbeiten in den Klassen 5-11
In zwingend notwendigen Fällen könnten wir Schülerinnen und Schüler zur Abnahme schriftlicher
Leistungen in die Schule kommen lassen. Halbjahresinformationen, die im Februar anstehen, bilden
aber ohnehin immer nur Momentaufnahmen der Schülerleistungen ab, weshalb wir im Sinne der
Gesundheitsfürsorge die Schülerinnen und Schüler zunächst auf Klassenarbeiten in diesen
Klassenstufen verzichten. Inwieweit geplante Klassenarbeiten nachgeholt werden, wird nach der
Schulschließungsphase besprochen. Zu betonen ist aber, dass die Unterrichtsinhalte des
Fernunterrichts Gegenstand von schriftlichen Leistungskontrollen sein können und mündliche
Leistungen auch im Fernunterricht erfasst werden.

Klausuren Jahrgangsstufe 12
Noch ausstehenden Klausuren werden ab 18.01.2021 bis Ende Januar geschrieben. Der Klausurenplan
wurde entsprechend aktualisiert und auf Moodle veröffentlicht.
Die Klausuren werden in Präsenz an der Schule geschrieben, und zwar an dem dafür vorgesehenen
Stundenplanplätzen. Dies gilt auch, falls ab dem 18.01.21 generell noch kein Präsenzunterricht
stattfinden sollte.
Die Zuweisung der Räume wird über den Vertretungsplan bekannt gemacht. Große Kurse werden
unter Umständen auf zwei Räume verteilt. Die Schüler sitzen zwar im Klausurabstand. Die
Hygieneregeln – insbesondere die Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften – gelten aber unvermindert.

5. Notbetreuung
Für absolute Ausnahmen wird eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7
eingerichtet. Wir möchten den Appell des Ministeriums an Sie weitergeben: „Die Maßnahme, mit der
die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die
Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist.“

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Außerdem kann die Notbetreuung nur in
Anspruch genommen werden, wenn keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Auch wenn
das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige
oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist
eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich.
Bitte melden Sie Ihr Kind direkt bei Herrn Schwab per E-Mail (jochen.schwab@bgbuchen.de) an, wenn
Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. Aus dieser Anmeldung muss klar hervorgehen,
dass die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung
unabkömmlich sind und sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.
Wir bitten Sie höflich darum, dies durch eine Vorlage des Arbeitgebers im Laufe der nächsten Tage
nachzuweisen. Bitte geben Sie auch die konkreten Betreuungstage an (zunächst bis 31. Januar).
Die Notbetreuung wird in den PC-Räumen stattfinden und umfasst den Rahmen des
Unterrichtsvormittags bis 13.00 Uhr. Auch in der Notbetreuung läuft der Unterricht nach dem
jeweiligen Stundenplan, weshalb die Schüler Materialien für den jeweiligen Tag mitbringen müssen.
Sie sollen auch einen eigenen persönlichen Kopfhörer möglichst mit Mikrophon (Headset) mitbringen.
Auch das Mitbringen eines eigenen digitalen Endgerätes ist grundsätzlich denkbar.
Die Hygieneregeln, wie Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften, gelten unvermindert auch in der
Notbetreuung.

Wir hoffen, dass wir als Schulgemeinschaft gemeinsam gut in das Jahr 2021 starten. Wir wünschen
Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die vor uns stehenden Herausforderungen.
Bei Rückfragen und mit Anregungen können Sie sich gerne an uns wenden.

Für das Schulleitungsteam
Achim Wawatschek und Jochen Schwab

