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Elternmitteilung – Neustart nach den Weihnachtsferien 

 
 
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein gutes Neues Jahr – mit viel Gesundheit, 
Glück und auch der nötigen Portion Gelassenheit. 
 
Leider hat sich die Pandemie wohl nicht so beruhigt, dass wir guten Gewissens in den Präsen-
zunterricht zurückkehren können. Auch wenn unsere Schule über eine topmoderne und hervor-
ragende Lüftungsanlage verfügt, wir alle immer auf bestmögliche Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen geachtet haben und, meines Wissens, bislang innerhalb der Schule vom Gesundheits-
amt keine nachgewiesene Ansteckung erfolgt ist, werden wir uns wohl noch in Geduld üben 
müssen, bis ein regulärer Unterricht wieder möglich sein wird. 
 
Wie geht es nun bei uns an der Schule ab dem 11.01.2021 weiter? 
 
1. Distanzunterricht 
 
ALLE Jahrgangsstufen befinden sich ab Montag, 11.01.2021, zu Hause. 
 
Für ALLE findet verpflichtender Distanzunterricht statt – nach Stundenplan und mit An-
wesenheitskontrolle um 7:50 Uhr. 
 
Wir bitten Sie um Ihre dringende Unterstützung/bitten Sie zu beachten: 
 

• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind in den, während der regulären Schulzeit sonst üblichen, 
Rhythmus zurückfindet (= rechtzeitiges zu Bett gehen & entsprechendes Aufstehen und 
Frühstücken). Der kommende Distanzunterricht darf nicht das Gefühl aufkommen las-
sen, dass die Weihnachtsferien verlängert werden. 

• Bereiten Sie Ihr Kind auf den Distanzunterricht vor. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind in 
den Distanzlernphasen mit dabei ist. 

• Weiterhin ist TEAMS unsere gemeinsame Arbeitsplattform – dies hat sich inzwischen 
bereits mehrfach mehr als bewährt. 

• Nicht jede Unterrichtsstunde wird digital angeboten werden. Meine Kolleg*innen und ich 
werden Ihre Kinder aber rechtzeitig entsprechend informieren, wann Anwesenheits-
pflicht vor dem digitalen Endgerät ist und wann Selbstlernphasen geplant sind. 

• Unterschiedliche Fächer/Fachgruppen werden unterschiedliche Vorgehensweisen ha-
ben, auch was die Dauer einzelner Unterrichtsphasen anbelangt. Rechtzeitig zum regu-
lären Stundenwechsel endet auch die Digitalstunde. So kann sich Ihr Kind in die nächste 
Unterrichtseinheit einloggen. Dabei werden wir auf ausreichende Phasen der Festigung 
des Gelernten und auf Möglichkeiten der Rückfragen bei der unterrichtsführenden Lehr-
kraft achten. 

• Es wird wieder Hausaufgaben geben – kontrollieren Sie bitte auch hier, dass die Lernzeit 
zu Hause genutzt wird. 

• Auch wenn es bis auf Weiteres keine schriftlichen Leistungserhebungen geben wird – 
mündliche Leistungen können (und werden auch sicherlich) erhoben werden. Beispiels-
weise können Referate (auch aus der Ferne) verteilt, von Ihrem Kind gehalten und an-
schließend benotet werden. Weitere Abfragen und Formate sind ebenfalls durchaus 
denkbar und erlaubt.  

• Scheuen Sie sich nicht bei Problemen rechtzeitig mit uns in Kontakt zu treten. Je früher 
wir reagieren können um so besser. Sollten Sie noch technische Unterstützung benöti-
gen, wir haben noch einige Leihlaptops, die wir ausgeben können. 

 
Wir wissen, dass dies alles oftmals eine deutlich zusätzliche Herausforderung und Anstrengung 
zu Ihrem normalen Tagesablauf bedeutet. Daher möchten wir uns bei Ihnen bereits jetzt vorab 
für Ihr Engagement ganz herzlich bedanken. Ohne Ihr organisatorisches Mitwirken zu Hause 
kann Distanzunterricht im Einzelfall oft nur schwer gelingen. Um die unterrichtlichen Inhalte küm-
mern wir uns. Wie sich das insgesamt auf Zeugnisse, etc. auswirken wird ... das, glaube ich, 
weiß zum aktuellen Zeitpunkt noch niemand und hängt auch ganz vom weiteren Verlauf der 
Pandemie ab. 
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Ich bin davon überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird die kommenden Wochen für uns alle so 
gewinnbringend wie möglich zu gestalten. Wir werden alles dafür tun, Lücken erst gar nicht entstehen zu 
lassen – wir müssen die Zeit gut nutzen. 
 
 
2. Notfallbetreuung 
Leider haben wir nicht die entsprechenden Ressourcen, dass wir eine Notfallbetreuung mit Unterricht 
anbieten können, aber wir beaufsichtigen Ihr Kind. Eine Einbindung in den aktuellen Distanzunterricht der 
jeweiligen Klasse kann nicht angeboten werden. 
 
Wenn Sie die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, dann melden Sie Ihr Kind bitte umgehen 
an bei: Martin.Schmid@rsfuessen.de  
 
 
 
Liebe Eltern, bis wir vom Kultusministerium die entsprechenden Anweisungen erhalten werden, mag 
Ihnen unser Fahrplan die Aussicht auf das Weitere aufzeigen. Wir wünschen uns für die kommenden 
Wochen weiterhin ein gelingendes Miteinander zum Wohle Ihrer Kinder. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Schulleiter 


