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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
mit diesem Elternbrief erhalten Sie einige wichtige Informationen. 
  
Rückmeldungen beim Fernlernen 
Wir als Schulgemeinschaft lernen derzeit nicht nur schulische Inhalte, sondern alle zusammen 
verbessern wir auch unsere Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien. Da dies für uns alle viel 
Neues ist, ergeben sich an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Schwierigkeiten und 
Herausforderungen. Wir Lehrer sind daher auf die Rückmeldung durch Ihre Kinder und auch durch 
Sie angewiesen. Sollten Schwierigkeiten auftreten, melden Sie oder Ihre Kinder sich bitte bei den 
entsprechenden Fachlehrerinnen und -lehrern oder auch bei den Klassenlehrerinnen bzw. -lehrern. 
Auch das Rückmelden und Feedback geben ist eine Kompetenz, die wir im digitalen Unterricht noch 
viel stärker brauchen und immer wieder üben können. Natürlich freuen wir uns auch über positives 
Feedback. Auf unserer Homepage finden Sie unsere festgelegten Kriterien zum Fernunterricht. 
 
Anwesenheitspflicht 
Die Schülerinnen und Schüler unterliegen auch während der Fernlernphase der Schulpflicht. Dazu 
gehört, dass wir Lehrer die Anwesenheit mithilfe der HPI-Cloud überprüfen. Die Schüler melden sich 
im Chat oder während einer Videokonferenz an und sind verpflichtet, die Aufgaben, die sie während 
ihrer Stunde bekommen, bearbeitet wieder hochzuladen und abzugeben. Nur dadurch können wir 
kontrollieren, wie gut der eine oder andere mitarbeitet und einen Lernzuwachs hat. Die Inhalte des 
Fernlernens können in Tests abgefragt werden. Die Schüler werden grundsätzlich nach Ihrem 
Stundenplan unterrichtet. Wir starten mit dem Fernlernen zur ersten Stunde um 7.25 Uhr. 
 
Rückmeldegespräche und Halbjahresinformation 
Die Rückmeldegespräche zum Halbjahr fallen pandemiebedingt aus. Wenn es Ihr ausdrücklicher 
Wunsch als Erziehungsberechtigte ist, trotzdem ein Gespräch zu führen, dann wenden Sie sich an 
Ihren Klassenlehrer. Da uns das Kultusministerium nur spärliche Informationen bezüglich des 
Fortgangs des Präsenzunterrichts mitteilt, gehen wir momentan davon aus, dass nach den 
Faschingsferien eventuell eine „abgespeckte“ Form des Präsenzunterrichts stattfinden wird. Im Falle 
von Präsenzunterricht bekommen die Schüler ihren Lernentwicklungsbericht während Ihres Hierseins, 
sollte jedoch nach den Faschingsferien weiterhin Fernunterricht stattfinden, werden wir die Schüler 
einzeln zum Abholen einladen. 
In Ausnahmefällen können auch während des Lockdowns und der Schulschließung 
Lernstandsdiagnosen nach Genehmigung durch die Schulleitung durchgeführt werden. Nicht in allen 
Fächern fand eine Leistungsfeststellung statt. Deshalb kann es sein, dass es nicht in allen Fächern 
zu einer Bewertung kam und daher nur die Inhalte des Erlernten im Lernentwicklungs-
bericht/Halbjahresinformation stehen.  
 
Organisatorisches 
Die Beratungsverfahren mit Schullaufbahnberatung in Klasse 8 und 9M/E werden nach Absprache 
mit den Klassenlehrern stattfinden. Diese kommen auf Sie zu. Da pandemiebedingt für die Klassen 8, 
9 und 10 kein Praktikumszeitraum angesetzt wurde, sollen sich interessierte Schüler den Zeitpunkt 
für Ihr Praktikum selbst aussuchen. Sie sind über die Schule versichert.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

                     
Ralf Bachmeier   Sigmar Zidorn 
Rektor     Konrektor 


