Informationsschreiben für Eltern und Schüler/innen der St. Immaculata
Anweisungen für den Distanzunterricht
gültig von 11. bis 29. Januar 2021

Schlehdorf, den 08.01.2021

Liebe Eltern, liebe Schüler/innen und Schüler,

wir hoffen, Sie alle hatten erholsame Weihnachtsferien und ihr, liebe Schülerinnen
und Schüler, seid nun so gut erholt, dass wir gemeinsam in die ersten Schulwochen
des Jahres 2021 starten können. Corona hat uns weiter fest im Griff, weswegen die
kommenden drei Schulwochen für alle Schüler/innen und Lehrkräfte in Bayern
Distanzunterricht stattfinden wird. Aber gemeinsam machen wir das Beste daraus!
Wir möchten, dass ihr am Ball bleibt, euch in einen regen Austausch mit euren
Lehrern begebt und so ein kleines bisschen Alltag erhalten bleibt! Es geht ganz
regulär im Stoff weiter. Mit Microsoft Teams, über das wir nun ausschließlich
arbeiten, sind wir ordentlich vorbereitet und sollten nun auch zeigen, dass wir eine
solche Situation gemeinsam meistern!
Wie es nach dem 29.Januar weitergehen wird, weiß leider noch niemand, aber
natürlich hoffen wir alle, dass wir uns bald wieder gemeinsam in der Schule sehen!
Nun aber zu den Erklärungen, wie der Unterricht die kommenden Wochen aussehen
wird und was wir von euch erwarten!

Eine gute Nachricht: Die bisherige Unterrichtsstruktur bleibt erhalten!

Das Konzept der St. Immaculata definiert einen verlässlichen Rahmen für die
Durchführung von Distanzunterricht im Sinne von §19 Abs. 4 BaySchO.
Der verpflichtende Charakter des Distanzunterrichts ist seit der allgemeinen
Aufnahme des Unterrichtsbetriebs im Schuljahr 2020/2021 in der Bayerischen
Schulordnung (BaySchO) verankert. Die im Präsenzunterricht bestehenden
Rechte und Pflichten für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte gelten
dadurch im Wesentlichen auch im Distanzunterricht.1

Was heißt das für uns an der Realschule Schlehdorf?
Wir machen Distanzunterricht nach dem regulären Stundenplan. Das bedeutet, die
Schüler/innen bearbeiten die Arbeitsaufträge in den Zeiten, in denen sie Unterricht
an der Schule hätten, die Lehrkräfte stehen für Fragen in diesen Zeiten zur
Verfügung bzw. erteilen Unterricht per Videochat, wenn dies im Terminplan auf
Teams (Kalender) vorher vereinbart wurde. (Vgl. Abs. 2 „Distanzunterricht in Bayern)

Der neue Tagesablauf –
Die Rechte und Pflichten unserer Schüler/innen

Anwesenheitskontrolle um 7:30
Neu: Zu Beginn des Tages erfolgt eine Anwesenheitskontrolle durch die Lehrkraft
der ersten Stunde. Entweder über den allgemeinen Chat des in der ersten Stunde
laut Stundenplan anstehenden Faches indem die Lehrperson die Schüler um einen
„Daumen hoch“ für Ihre Anwesenheit bittet oder, da zeitlich so angesetzt, über eine
Videokonferenz.
Fehlende Schüler/innen werden über Webuntis dem Sekretariat gemeldet, Sie als
Eltern erhalten eine Rückmeldung, sofern Ihr Kind nicht online ist.

Erkrankungen
Ist ein/e Schüler/in erkrankt und kann nicht am Onlineunterricht teilnehmen, muss
er/sie durch die Eltern regulär im Sekretariat entschuldigt werden.
Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht
verpflichtet (vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG).1
Die Erziehungsberechtigten sind auch im Distanzunterricht verpflichtet, die
Schule unverzüglich unter Angabe eines Grundes darüber zu unterrichten,
wenn ihr Kind verhindert sein sollte, am Unterricht teilzunehmen (§20 Abs. 1
BaySchO). Ebenso bleiben die Anforderungen des §20 Abs. 3 BaySchO für
eine Befreiung oder Beurlaubung vom Unterricht unberührt.1

Der Schule ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler einen möglichst
regulären, strukturierten schulischen Tagesablauf erleben und nicht
„abtauchen“ können.
Die Lehrer können möglichst nah am Schüler „bleiben“ und zudem
weitgehend den anstehenden Stoff behandeln.
Notenerteilung ist weiterhin möglich und auch erwünscht.
Arbeit mit dem Wochenplan
Die Lehrkräfte erstellen bis spätestens Sonntagnachmittag den Wochenplan (nach
Stundenplan) für ihre Klassen und laden ihn für ihr Fach auf Teams hoch. Ab
Sonntagnachmittag können sich so alle informieren, was für die nächste Woche in
den einzelnen Fächern ansteht und sich einen Überblick verschaffen.
Die Wochenpläne enthalten je Fach immer ein Wochenziel, damit jeder weiß, was
gelernt werden muss. Das soll besonders auch den Eltern unserer Kleinsten helfen!

Arbeitszeit
Die Schüler/innen und Lehrkräfte sind von Unterrichtsbeginn bis -ende über MS
Teams online, die Lehrkräfte stehen während ihrer regulären Unterrichtsstunde in
der jeweiligen Klasse als Ansprechpartner zur Verfügung, sodass Nachfragen von
Seiten Ihrer Kinder oder auch Fragen / Hinweise der Lehrkräfte jederzeit beantwortet
bzw. in die Arbeit einbezogen werden können.

Kontrolle der Arbeitshaltung/ Mitarbeit
Die Lehrkräfte fordern entweder die Arbeitsergebnisse der Stunde von einzelnen
Schüler/innen am Ende der Unterrichtsstunde ein oder nutzen zur Abgabe von allen
Schüler/innen das Aufgabentool. (Vgl. Angaben im Wochenplan) Für Arbeitsaufträge,
die nicht zur Korrektur vorgelegt werden müssen bzw. für den Rest der Klasse,
stellen die Lehrkräfte spätestens zu Beginn der nächsten Stunde Lösungen zur
Verbesserung zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht in jeder
Stunde alle Arbeiten kontrolliert werden können.
Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich.

Videokonferenzen
In den Kernfächer (Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch + WPF) sind zwei
Videokonferenzen pro Woche obligatorisch, in allen anderen (Vorrückungs-)
Fächern können Videokonferenzen (in angemessenem Umfang) abgehalten werden.
An einem Vormittag dürfen pro Klasse max. 3 Videokonferenzen stattfinden, um die
Schüler nicht zu überfordern. Die Videokonferenzen finden in den jeweiligen
Unterrichtsstunden, in denen das Fach laut Stundenplan unterrichtet wird, statt. Ihre
Kinder sind zur Teilnahme verpflichtet. Dabei ist bei Schüler/innen und Lehrkräften
die Kamera an, das Mikro der Schüler ist zu Beginn bitte aus.
In welchen Stunden die Schüler zur Videokonferenz erscheinen sollen, erfahren sie
über den Kalender, in dem die Lehrkräfte die Videokonferenzen eintragen.
Hier nochmal der Hinweis: Teams läuft nicht nur über den PC, sondern kann
auch auf Tablets oder Smartphones genutzt werden.

Nebenfächer
Auch Fächer wie Sport, Religion etc. bleiben nicht ausgespart.

Klassenleiter
Die Klassenleiter setzen alle eineinhalb Wochen eine Kurzkonferenz mit den Kindern
ihrer Klasse an und fragen nach Erfahrungen, Problemen etc. und geben wichtige
Informationen an die Kinder sowie auch an die Lehrer der Klasse weiter.
Wir als Schule brauchen das Feedback der Lernenden!

Hausaufgaben
Neben den ab Sonntag bekannten Arbeitsaufträgen gibt es, außer in den
Hauptfächern, keine weiterreichenden Hausaufgaben, die Inhalte müssen aber stets
nachbereitet bzw. gelernt werden. Was am Vormittag nicht geschafft wird, ist und
bleibt dennoch Hausaufgabe.

Notenerteilung, Schulaufgaben, Abschlussprüfung
Es dürfen reine mündliche Noten und kleine Leistungsnachweise auf
schriftlich einzureichende Arbeiten erteilt werden. Der Unterricht geht weiter,
wenn auch in anderer Form. Schulaufgaben, die für Januar angesetzt waren, werden
nachgeholt, sobald die Kinder wieder im Präsenzunterricht erscheinen. Sie umfassen
in allen Fällen Stoff, der schon vor dem Lockdown vollständig vorbereitet war, sowie
u.U. während der Distanzphase erarbeiteten Stoff. (abhängig vom Fach)
Die Anzahl der Schulaufgaben wird in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 insgesamt
gekürzt. Ob sich die Termine für die Abschlussprüfung wirklich verschieben, teilen
wir Ihnen mit, sobald wir hierzu Angaben haben.

Zwischenzeugnis und Faschingsferien
Das Zwischenzeugnis wird am 05. März ausgegeben. Die Ausgabe wurde somit um
drei Wochen nach hinten verschoben. Die Faschingsferien entfallen und es besteht
Schulpflicht.

Notbetreuung
Die Schulen bieten – soweit das Infektionsgeschehen es zulässt – vom 11. bis
29. Januar 2021 für die Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Notbetreuung von 7:30
bis 12:20 Uhr an. Ihre Kinder arbeiten dabei über einen Schulrechner im
Onlineunterricht mit.
Wer hat Anspruch?
Sie keinen Urlaub nehmen können bzw. Ihr Arbeitgeber Sie nicht freistellt und Sie
daher dringenden Betreuungsbedarf haben oder Sie alleinerziehend, selbstständig
bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben oder Sie
Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. des Achten
Sozialgesetzbuches haben oder das Jugendamt die Teilnahme an der Betreuung
angeordnet hat.
Anmeldung
Bitte legen Sie der Schule für die Teilnahme eine kurze, formlose Begründung des
Betreuungsbedarfes bis spätestens Samstagmittag, den 09.Januar 2021, vor.
Senden Sie dazu eine E-Mail an ilitz@realschule-schlehdorf.de und geben Sie bitte
auch eine Telefonnummer für Rückfragen an. Auch für offene Fragen zum Thema
können Sie jederzeit an diese Mailadresse wenden.
Achtung: Ihr Kind darf für die Teilnahme weder Symptome einer akuten,
übertragbaren Krankheit aufweisen, noch in Kontakt zu einer infizierten Person
stehen oder einer Quarantänemaßnahme unterliegen.
Bitte bedenken Sie weiterhin: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen,
desto mehr Kontakte haben sie. Nehmen Sie das Angebot daher nur in
Anspruch, wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden
kann. 2

Förderunterricht
Der Förderunterricht soll weiterhin als Zusatzangebot in kleinem Umfang stattfinden.
Die betreuenden Lehrkräfte werden sich bei den Teilnehmern melden.

Leihgeräte
Sollte bei unseren Schülern noch Bedarf bestehen, können noch Leihgeräte in
geringer Anzahl für das Homeoffice bei uns im Sekretariat ausgeliehen werden.
Setzten Sie sich in diesem Fall bitte mit unserem Sekretariat unter 08851/181300 in
Verbindung.

Corona-Maßnahmen
Wir bitten alle Mitglieder unserer Schulfamilie, sich an die aktuell geltenden
Maßnahmen zu halten, sodass es uns zeitnah wieder möglich ist, zu einem regulären
Präsenzunterricht zurückzukehren!

Wir danken allen Beteiligten für Ihr Engagement! Liebe Schüler/innen, nehmt euch
alle dieses Schreiben zu Herzen.

gez. RSD M. Ilitz

gez. RSKin S.Geiger

Quellen:
1 „Distanzunterricht in Bayern – aktualisiertes Rahmenkonzept (Stand: 30.12.2020)“
2 „Schreiben zur Notbetreuung“ (Stand 07.01.2021)

