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                                                          8. Januar 2021 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schüler/innen 

 

Informationen zur Aufnahme des Distanzunterrichts am 11.01.2021 

 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich wünsche Ihnen an dieser Stelle nochmals ein gutes neues Jahr. Wie ich bereits in meiner 

gestrigen E-Mail (Weiterleitung des Schreibens von Herrn Kultusminister Prof. Dr. Michael     

Piazolo) angekündigt habe, erhalten Sie mit diesem Schreiben weitere wichtige Informationen 

hinsichtlich der Organisation des Distanzunterrichts vom 11.01.2021 bis 29.01.2021. 

 

 

a) Leitlinien des Distanzunterrichts 

 

 Der Distanzunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler eine verbindliche 

Schulveranstaltung. 

 Die Schülerinnen und Schüler müssen im Krankheitsfall per Schulmanager online 

bzw. telefonisch im Schulsekretariat (ab 8:00 Uhr) krankgemeldet werden. 

 Der Distanzunterricht orientiert sich an den Fächern des Stundenplans des jeweiligen 

Tages. 

 Möglichkeiten ein Fach am jeweiligen Tag in Erscheinung treten zu lassen: 

- gemeinsame Besprechung, z.B. Videokonferenz (Anwesenheitspflicht) 

- Arbeitsauftrag für diesen Tag und Feedback zu den Ergebnissen 

- ggf. Angebot einer „Sprechstunde“ für individuelle Rückfragen 

 Der Distanzunterricht umfasst Inhalte, die dem zeitlichen Umfang des Präsenzunter-

richts in etwa entsprechen. 

 Auch im Distanzunterricht werden die verpflichtenden Inhalte der Lehrpläne behan-

delt. Hier sind auch Notenerhebungen im Rahmen von kleinen Leistungsnachweisen 

(bspw. Kurzreferate) möglich. 
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b) Organisation des Distanzunterrichts 

 

 Vor Beginn der Unterrichtswoche (spätestens Sonntagabend 18:00 Uhr) werden über 

MS Teams Wochenarbeitspläne für jede Klasse eingestellt. Hier sind die Videokonfe-

renzen (die während der regulären Unterrichtszeiten gemäß Stundenplan angesetzt 

werden) bzw. Arbeitsaufträge für die Unterrichtsfächer verzeichnet. 

 

 Am kommenden Montag (11.01.2021) werden zum Auftakt die Klassenleitungen Vi-

deokonferenzen mit Ihren Kindern einberufen. Diese werden für die Klassen 5 bis 7 

von 08:00 Uhr bis 08:45 Uhr, für die Klassen 8 bis 10 von 08:45 Uhr bis 09:30 Uhr 

angesetzt. In diesen ersten Sitzungen soll es v.a. um organisatorische und technische 

Fragen des Distanzunterrichts gehen. Natürlich freuen wir uns auch, alle unsere 

Schülerinnen und Schüler einmal wiederzusehen. Weitere Informationen erhalten Sie 

von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

 

 Für Schülerinnen und Schüler, die kein digitales Endgerät zur Verfügung haben, um 

ab Montag am Distanzunterricht teilzunehmen, hält die Schule Leihgeräte bereit. Mel-

den Sie sich bei Bedarf bis Sonntag, 10.01.2021 um 13:00 Uhr per E-Mail bei Herrn 

Gumplinger (gumplinger@rsnbb.de). Die Ausgabe, Einweisung und Unterzeichnung 

der Leihvereinbarung erfolgt am Sonntag, den 10.01.2021 zwischen 15:00 und 17:00 

Uhr an der Realschule. Wir weisen darauf hin, dass uns nur eine begrenzte Anzahl an 

Geräten zur Verfügung steht und wir unter Umständen nicht alle Anfragen bedienen 

können. 

 

 Schülerinnen und Schüler, die Probleme beim Einloggen in MS Teams haben, melden 

sich bitte per Mail bei Herrn Pressler (pressler@rsnbb.de). 

 

 Bitte beachten Sie auch folgende  gesetzlichen Vorschriften (Videokonferenz): 

Neben den Anweisungen der Lehrkräfte sind auch die gesetzlichen Bestimmungen – 

insbesondere des Datenschutzes, des Urheberrechts, des Strafrechts und des Ju-

gendschutzrechts – zu beachten. Bei Unsicherheiten ist Rücksprache mit der Lehr-

kraft zu halten. Ein Bild- und Tonmitschnitt der Videokonferenzen ist strikt verboten. 

Dazu zählen auch Screenshots oder die Verwendung von Inhalten, Bild- und Tonma-

terialien der Videokonferenzen. Bei Verstößen können neben zivilrechtlichen Maß-

nahmen auch schulrechtliche Schritte ergriffen werden. 
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c) Versäumte Schulaufgabentermine 

Gerade in den Wochen vor den Weihnachtsferien sind aufgrund des hohen Inzidenzwer-

tes und der Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamts in einzelnen Klassen Schul-

aufgaben ausgefallen. Wann diese Schulaufgaben nachgeholt werden, ist noch offen. 

Nachholschulaufgaben einzelner Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt der Schul-

aufgabe krankheitsbedingt gefehlt haben, können auch in den kommenden drei Wochen 

vereinbart werden. 

Für alle Klassen besteht die Möglichkeit die Gesamtzahl der Schulaufgaben bis zum En-

de des Schuljahres zu reduzieren. Dies wird in den Klassen geschehen, wo es schwierig 

wird, sinnvolle neue Termine zu finden. In jedem Fall soll ein Prüfungsmarathon vermie-

den werden. 

  

d) Faschingsferien, Zwischenzeugnis und Abschlussprüfung 2021 

Gemäß Beschluss der Bayerischen Staatsregierung entfallen die Faschingsferien, statt-

dessen wird Unterricht abgehalten, um mehr Zeit zu haben, den Jahresstoff zu behan-

deln. Aufgrund des dreiwöchigen Distanzunterrichts wird auch der Zwischenzeugnis-      

termin auf den 05.03.2021 verlegt. 

Für die Abschlussprüfung 2021 wurde seitens des Kultusministeriums bereits eine Ver-

schiebung nach hinten angekündigt, auch hierdurch gewinnen wir hoffentlich wertvolle 

Wochen für die Vorbereitung. 

 

Liebe Eltern, der Start in das neue Kalenderjahr 2021 ist natürlich alles andere als ideal und wei-

terhin fehlt uns leider Planbarkeit und Kontinuität im Schulunterricht. An den pandemiebedingten 

Umständen können wir nichts ändern. Aber es liegt an uns, wie wir mit der Situation umgehen. 

Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass das Schuljahr 2020/21 zu einem guten Abschluss 

kommen kann. Das sollte das Ziel von uns allen sein. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

gez. Christian Ceglarek, RSD 


