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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wie Sie unserem letzten Elternbrief bereits entnehmen konnten, findet nach den Weihnachtsferien in der
Zeit vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 kein Präsenzunterricht, sondern ausschließlich Fernunterricht
statt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht verlässlich vorhersagen, wie es danach hinsichtlich der Unterrichtsorganisation weitergehen wird. Ergänzend zu den Ihnen bereits vorliegenden Informationen möchten wir Ihnen an dieser Stelle noch einige wichtige Aktualisierungen und Hinweise mitteilen.

Unterrichtsorganisation 04.01.-15.01.2021
Unsere Schule wird den Fernunterricht vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 wie folgt organisieren:
Der Fernunterricht gliedert sich in zwei verpflichtende Bestandteile:
1. Unterricht durch Videokonferenzen in den Hauptfächern anhand des Stundenplans, der
diesem Schreiben als Anhang beigefügt ist. Ihre Kinder werden diesen Plan ebenfalls auf ihre
Schul-E-Mail-Adresse (office.com) erhalten. Zunächst findet der Unterricht durch Videokonferenzen ausschließlich in den Hauptfächern statt (Deutsch, Mathematik, Englisch,
WPF, NaWi). Zusätzlich ist jeweils mindestens eine Klassenleiterstunde vorgesehen.
Auf diesen Plänen ist zu jeder vorgesehenen Unterrichtsstunde ein Hyperlink eingetragen, der
zu den normalen Unterrichtszeiten jeweils zu Stundenbeginn anzuklicken ist, um an der
jeweiligen Unterrichtsstunde teilzunehmen. Auch hierzu ist eine Anleitung beigefügt. Die
Anwesenheit in der Videokonferenz/Unterrichtsstunde wird protokolliert, eine unentschuldigte
Abwesenheit gilt als Fehlzeit.
Das von uns verwendete Videokonferenz-System ist „BigBlueButton“. Eine Installation auf
den Endgeräten der Schülerinnen und Schüler ist nicht erforderlich. Lediglich ein aktueller Internetbrowser wird benötigt, vorzugsweise Chrome oder Firefox, bei Apple-Systemen eine aktuelle Safari-Version. Es ist darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler in den
BigBlueButton-Webkonferenzräumen ihre Videokameras zunächst möglichst ausgeschaltet
lassen, um eine störungsfreie Übertragung zu gewährleisten. Für den Unterricht ist Audio
wichtiger als Video. Deshalb ist es nicht zwingend erforderlich, dass das Endgerät der Schülerinnen und Schüler über eine Kamera verfügt. Eine kurze Anleitung zur Nutzung von BigBlueButton aus Sicht der Schülerinnen und Schüler finden Sie im Anhang.
2. Unterricht durch Wochenpläne in den Nebenfächern, die von den Fachlehrer/innen jeweils
montags bis 9:00 Uhr an die Schülerinnen und Schüler per E-Mail ausgegeben werden. Falls
von den jeweiligen Fachlehrkräften nicht ausdrücklich anders angegeben, müssen die bearbeiteten Arbeitsaufträge spätestens am darauffolgenden Freitag bis 13:00 Uhr auf dem beschriebenen Weg abgegeben werden. Für alle unsere Schülerinnen und Schüler wurde ein Zugang zu
Microsoft Office 365 angelegt, um sicherzustellen, dass alle Dokumente bearbeitet werden
können. Über diesen Zugang verfügen die Schülerinnen und Schüler auch über eine eigene EMail-Adresse, die für schulische Aufgaben gedacht ist, insbesondere zur Kommunikation mit
den Lehrkräften während der Fernunterrichtsphasen. Eine ausführliche Anleitung zur Anmeldung und Nutzung von Office 365 haben Sie bereits erhalten. Diesem Schreiben ist

ergänzend eine Anleitung zur Nutzung von Outlook für das Versenden und Empfangen
von E-Mails im Rahmen des Office-Zugangs angehängt.

Wichtige Hinweise zum Fernunterricht:
 Für beide Teile des Fernunterrichts besteht seit 1.8.2020 eine Verpflichtung zur Teilnahme. Der
Gesetzgeber hat den Fernunterricht als eine Form des Unterrichts gewählt, der „an die Stelle des
Präsenzunterrichts treten“ kann (§ 1 Abs. 6 SchulG).
 Daraus ergibt sich, dass auch eine Benotung der Leistungen im Fernunterricht vorgenommen werden soll, im Unterschied zur Phase der Schulschließung im Frühjahr 2020.
 Es muss an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen werden, dass jede Form von Aufzeichnung
der Videokonferenzen, beispielsweise durch Abfilmen mittels Handy, nicht gestattet ist. Gleiches
gilt für Tonaufnahmen.
 Sollte eine Lehrkraft es für sinnvoll halten, eine zusätzliche Unterrichtsstunde per Videokonferenz
durchzuführen, ist dies möglich und wird durch eine entsprechende Information per E-Mail bekanntgegeben. Auch hier gilt die Teilnahmepflicht.
 Der Praxistag für die Klasse 9c findet während der Schulschließung nicht statt.

Ausleihe von Endgeräten:
Sollten Sie über kein Endgerät verfügen, das Ihren Kindern die Teilnahme am Fernunterricht ermöglicht,
besteht weiterhin die Möglichkeit, im Bedarfsfall ein Gerät über die Schule auszuleihen. Ein entsprechender Leihvertrag wurde Ihnen bereits mit dem letzten Schreiben zur Verfügung gestellt, den Sie zur Abholung bitte, möglichst bereits vorausgefüllt, mitbringen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Leihgeräte
nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Im Augenblick sind alle uns zur Verfügung stehenden
Geräte bereits entliehen, wir erwarten allerdings noch eine Nachlieferung von zwanzig Geräten. Melden
Sie sich bitte bei Bedarf telefonisch im Sekretariat, dort wird Ihnen auch ein Abholtermin für die Geräte
genannt.

Notbetreuung:
Die Schule bietet in der Zeit vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 eine Notbetreuung für Schülerinnen und
Schüler bis einschließlich der Klassenstufe 7 an. Die Schülerinnen und Schüler, die an der Notbetreuung
teilnehmen, können in der Schule an den stundenplanmäßigen Videokonferenzen des Fernunterrichts teilnehmen und ihre Wochenpläne bearbeiten. Eine Mittagsverpflegung in der Mensa wird es nicht geben.
Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihre Kinder benötigen, teilen Sie dies der Schule bitte mit dem angehängten Formular mit.

Schülerbeförderung:
Für Schülerinnen und Schüler, die die Notbetreuung nutzen möchten, steht der reguläre Schulbusverkehr
nicht zur Verfügung. Die Busse verkehren nach dem Ferienfahrplan. Die Beförderung der Schülerinnen
und Schüler zu den Notbetreuungsangeboten muss nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Kreuznach
privat organisiert werden. Sollten dabei Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an die Schule, wir
leiten die Anfrage dann an die Kreisverwaltung weiter, um ggf. eine Lösung für das Problem zu finden.
Wir hoffen, mit diesen Ergänzungen und Aktualisierungen noch offene Fragen beantwortet zu haben und
wünschen uns einen hoffentlich gelungenen Start in die Fernunterrichtsphase, zunächst aber Ihnen und
Ihren Kindern schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Constantin, Konrektor

