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Elternmitteilung – Weihnachtselternbrief 2020/21 
 
 
Liebe Eltern, 
 
das Infektionsgeschehen im Landkreis Ostallgäu sinkt zwar stetig, wir sind aber immer noch 
deutlich von der Zahl 50 entfernt, so dass wir weiterhin leider keine Erleichterungen haben. 
 
Wie geht es nun die letzten Wochen vor den Weihnachtsferien weiter? 
 
1. Weihnachtsbasar 
Unser bei Ihren Kindern und uns allen so beliebter Weihnachtsbasar muss leider ersatzlos ent-
fallen – ebenso das genauso traditionsreiche Wintergerstturnier. 
 
2. Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
Freitag, der 18.12., ist für Schüler*innen der letzte Schultag – Unterrichtsschluss regulär um 
12:50 Uhr. Letzter Arbeitstag für uns Lehrer*innen ist Dienstag, der 22.12.2020. In der Zeit vom 
23.12.2020 bis inklusive 09.01.2020 ist die Schule geschlossen. 
 
Am Montag, den 11.01.2021, startet die Schule wieder – hoffentlich ohne weitere Einschränkun-
gen. 
 
3. Notfallbetreuung 
Entsprechend dem Schreiben unseres Kultusministers gilt für die Notfallbetreuung: 

• Die Notbetreuung richtet sich an Schüler*innen der K5 und K6. 
• Berechtigt sind Kinder von Erziehungsberechtigten (insbesondere Alleinerziehenden),  

o die ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. an diesen Tagen vom 
Arbeitgeber nicht freigestellt werden können oder 

o die im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind 
o oder z. B. als Selbstständige oder Freiberufler sonstigen dringenden Betreu-

ungsbedarf darlegen können. 
• Die Notbetreuung erstreckt sich auf die Zeitspanne von 7:50 Uhr bis 12:50 Uhr. 

 
Melden Sie Ihr Kind bitte rechtzeitig (letzter Eingang des Antrags am Montag, 14.12.2020) bei 
uns an und bedenken Sie bitte, dass die Gründe für die Notfallbetreuung eng gestrickt sind und 
von Ihnen deutlich dargelegt werden müssen. 
 
4. Streaming des Unterrichts nach Hause 
Wir versuchen unser Bestes, um möglichst optimal durch diese so ungewöhnlichen und heraus-
fordernden Zeiten zu kommen. Dazu gehört auch, dass wir die verfügbaren technischen Hilfs-
mittel entsprechend einbinden. Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, dass es weder ei-
nen Automatismus noch einen Anspruch darauf geben kann, dass unterrichtliche Inhalte ge-
streamt werden. Sehen Sie das bitte als mögliches Angebot von uns, das wir, so gut es uns 
individuell gelingt, umsetzen wollen. 
 
Da das Streaming aus einem Liveunterricht nach Hause höchste Anforderungen an persönli-
chem Einsatz, technische Ressourcen und rechtliche Grundsätze stellt und um hier eventuellen 
Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich die Rahmenbedingungen und unser Angebot 
nochmals erläutern bzw. erklären. 
 
Grundsätzlich unterscheiden wir folgende Szenarien: 
 
A: Die gesamte Klasse ist zu Hause. 
Dies ist der einfachste Fall. Der Unterricht wird von den Lehrkräften digital zu Schüler*innen 
nach Hause übermittelt. Im Unterrichtsraum ist sonst keine weitere Person anwesend – daten-
schutztechnisch relativ einfach. Der/Die Kolleg*in hat die volle Entscheidungsfreiheit über Art 
und Weise sowie Inhalte (entsprechend dem gültigen Lehrplan natürlich) des übermittelten Un-
terrichts. 
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B: Die Hälfte der Klasse ist zu Hause, die andere Hälfte der Klasse ist im Präsenzunterricht (z. B. 
ab Inzidenzzahlen > 200). 
Voraussetzungen für Streaming nach Hause: 

• Rechtlich:  
o Sie als Erziehungsberechtigte müssen die richtigen Haken auf der Einverständniserklä-

rung gesetzt haben. 
o Es müssen alle Einverständniserklärungen vorliegen (sowohl der Kinder, zu denen nach 

Hause gestreamt wird, als auch der Kinder, die live im Präsenzunterricht dabei sind). 
Wir wollen und dürfen hierzu auch niemanden zwingen. Der Präsenzunterricht in dem 
geschützten Raum Klassenzimmer/Fachraum geht immer vor. 

• Weitere Voraussetzungen/Einschränkungen: 
o Der Raum, aus dem gestreamt wird, muss dafür eingerichtet sein (dies ist bereits in den 

meisten Räumen der Fall, dennoch funktioniert ein einfacher Stream noch nicht aus allen 
Räumen zuverlässig genug – die EDV-Abteilung des LRA arbeitet hier unter Hochdruck, 
hat aber nicht nur die RS Füssen zu betreuen). 

o Die Lehrkraft vor Ort entscheidet darüber, ob ein Stream nach Hause sinnvoll (auch hin-
sichtlich des erheblichen Aufwands durch die Lehrkraft) und gewinnbringend für die Kin-
der zu Hause ist. Der/Die Kolleg*in hat die volle Entscheidungsfreiheit über Art und Weise 
sowie Inhalte (entsprechend dem gültigen Lehrplan) des übermittelten Unterrichts. 

 
C: Einzelne (wenige) Kinder sind in Quarantäne, alle übrigen Schüler*innen der Klasse sind im 
Präsenzunterricht: 
Es gelten grundsätzlich die Aussagen entsprechend dem Szenario B. Sind einzelne Kinder zeitweise in 
Quarantäne, so obliegt es auch der jeweiligen unterrichtenden Lehrkraft, zu entscheiden, ob ein Stream 
angeboten wird oder nicht. 
 
D: Der/die Schüler*in ist krank zu Hause: 
Wenn Ihr Kind krankgemeldet ist, so ist Ihr Kind krank. Wichtigstes und einziges Ziel ist es, jetzt schnell 
wieder gesund zu werden. Deswegen werden keine Streams zu kranken Kindern nach Hause eingerich-
tet. 
 
5. Leistungserhebungen 
Durch diverse Quarantänemaßnahmen/Umsetzung der Infektionsschutzverordnung kann es dazu kom-
men, dass einzelne Leistungsnachweise nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden können. 
Diese werden zunächst verschoben oder, falls gerecht durchführbar, für einzelne Gruppen nacheinander 
abgehalten. Dies entbindet Ihre Tochter/Ihren Sohn jedoch nicht sich auf den angesetzten Termin or-
dentlich vorzubereiten. 
 
 
 
 
Liebe Eltern, genießen Sie – trotz Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen – gemeinsam 
mit Ihren Kindern die Weihnachtsfeiertage. Nach all den vorweihnachtlichen Aufregungen wird bei Ihnen 
zu Hause sicherlich die wohlverdiente Ruhe einkehren. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes 
Fest, einen guten Rutsch und erholsame Weihnachtsferien! Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Schulleiter 
 


