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Sehr geehrte Eltern! 

 

Wir übermitteln Ihnen beiliegend das Informationsschreiben des Bundesministeriums,  

das die Basis für die Unterrichtsorganisation im November bildet. 

 

Dieses Schreiben wurde den Direktionen Sonntag, den 1.11. um 18 Uhr 30 übermittelt. 

Wir können Ihnen und ihren Kindern daher erst jetzt die wichtigsten Informationen für 

den Schulbeginn nach den Herbstferien geben:  Ich weiß, dass diese Information sehr 

spät erfolgt, habe aber bereits im Newsletter vom 23.10. darauf hingewiesen. 

 

Dienstag, 3.11.:  Wir folgen der Empfehlung des Ministeriums und haben eine KV Stunde 

eingerichtet, der Zeitplan wird ebenfalls heute Nachmittag vom Klassenvorstand 

übermittelt.  

Im Anschluss an diese Stunde (oder auch der KV Stunde vorausgehend) haben die 

Schüler*innen der 5., 6. und 7.Klasse Gelegenheit ihre Mathematiklehrer*innen zu 

treffen, falls es noch Fragen zur Schularbeit gibt. 

 

In Englisch laufen die letzten Vorbereitungen für die am Donnerstag stattfindende 

Schularbeit in den 5.Klassen ausschließlich online ab. 

 

Selbstverständlich steht es jedem Schüler, jeder Schülerin frei dieses Angebot 

anzunnehmen - es besteht keine Verpflichtung morgen in die Schule zu kommen, es 

kann auch zuhause gearbeitet werden, online Unterricht findet allerdings erst ab 

Mittwoch statt. 

 

Mittwoch, 4.11. und Donnerstag, 5.11. 

Die Schularbeiten finden planmäßig statt: In Kleingruppen mit bis zu 10 Leuten, 

Maskenpflicht für alle im Raum, Mindestabstand 2 m 

• M - Schularbeit 7.Klassen:  4.11., 2.+ 3. Stunde 

• M - Schularbeit 6. Klassen: 5.11., 3 + 4. Stunde  

• E - Schularbeit, 5. Klasse: 5.11., 1. Stunde 

 

Unterrichtsorganisation im Fernunterricht 

 

• Der Unterricht wird über MS Teams abgewickelt 

• Kommentierte Arbeitsaufträge werden im Normalfall am Montag jeder Woche 

online gestellt 

• Der reguläre Stundenplan dient als Organisationsraster 

• Online Stunden: mindestes 1 Stunde/Woche muss in jedem Fach als online 

Unterricht gehalten werden: Diese Stunde finden sie auch im 

Stundenplan/webuntis enstprechend markiert - nicht ersichtlich ist allerdings, 

wenn ein Lehrer statt 1 Stunde 1 Doppelstunde hält und dabei eine „fremde“ 

Stunde benötigt - dies kann nicht abgebildet werden und geschieht nach 

interner Absprache. Ich möchte diese Freiheit jedem einzelnen Lehrer lassen, 

da es ja auch fachspezifische Unterschiede gibt. 

 

 

 



• 1 online KV Stunde pro Woche 

 

• Der Wunsch nach einem durchgehenden online Unterricht seitens mancher 

Eltern ist für mich nachvollziehbar und wäre auch für uns administrativ die 

einfachste Lösung - ein Zweizeiler auf der Homepage würde dann als 

Information genügen! Allerdings ist es aus lernpsychologischer Sicht nicht 

erstrebenswert, jemanden 5 bis 6 Stunden online Unterricht in verschiedensten 

Fächern zuzumuten: Wir möchten die Chance nutzen, die der Fernunterricht 

uns bietet -  weg vom 50 Minuten Takt, hin zu einer vertieften 

Auseinandersetzung mit einer Thematik, die dann auch einmal 2 oder 3 Stunden 

am Vormittag beanspruchen darf.  Ich möchte aber betonen, dass das von uns 

ausgearbeitete Modell jederzeit veränderbar ist, sollte sich der beabsichtigte 

Effekt nicht einstellen. 

 

Ich gehe davon aus, dass wir mit dieser Kurzfristigkeit der Entscheidungen auf 

politischer Ebene und der daraus abzuleitenden schulinternen Maßnahmen in den 

nächsten Monaten leben lernen müssen:  Wir setzen in der Administration so schnell als 

möglich die entsprechenden Verordnungen um: Zur Umsetzung gehören aber auch 

Abstimmungen mit dem Krisenteam, mit Schülervertretung und Elternvertretung um 

innerhalb der Rahmenbedingungen die optimale Lösung für unsere Schüler*innen zu 

finden, sodass auch dieses Schuljahr am Ende ein gutes werden wird! 

 

Viele Fragen müssen heute noch unbeantwortet bleiben wie z.B.: Wie schaut es mit 

dem Laborunterricht aus, wie mit dem Sportunterricht, den Vorbereitungen auf die 

Vorprüfungen in den 7.und 8. Klassen, wie mit dem Instrumentalunterricht?   Dürfen ab 

Mitte November noch Schularbeiten geschrieben werden oder doch nicht? Dürfen 

die 8. Klassen verstärkt Präsenzunterricht haben oder die 5. Klassen oder……… ? 

 

 

 

 

Vielen Dank für ihre Geduld und Ihr Vertrauen! 
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