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Liebe Eltern, 

den ersten Unterrichtsblock in unserem Schuljahr unter Pandemiebedingungen haben wir 

geschafft und ich bin froh, dass wir bisher einigermaßen glimpflich durchgekommen sind. Die 

Herausforderungen für Ihre Kinder, Sie als Eltern und uns als Kollegium sind dennoch vielfältig 

gewesen, weshalb ich mich gleich zu Beginn bei Ihnen für Ihre Zusammenarbeit und 

Unterstützung bedanken möchte. 

In diesem Elternbrief möchte ich auf die folgenden Punkte eingehen: 

1. Abfrage Bedarf mobile Endgeräte 

2. Erklärung Risikogebiete nach den Herbstferien 

3. Konzeption Fernlernen 

4. Information zu Bildungs- und Teilhabeleistungen 

5. Entschuldigungspraxis  

6. Schulbusse 

1. Abfrage mobile Endgeräte   

Das aktuell deutlich verstärkte Covid19 Infektionsgeschehen kann unter Umständen 

neuerliche Klassen- oder Schulschließungen oder die Wiederinkraftsetzung des 

Abstandsgebots mit A und B Gruppen erzwingen. Das bedeutet, dass wir auch in Zukunft 

damit rechnen müssen, dass sich Präsenzunterricht und Phasen von Fernlernen abwechseln. 

Die Aufgabenübermittlung wird in diesem Fall digital über Moodle erfolgen, zusätzlich kann 

videogestütztes Lernen den Fernunterricht flankierend unterstützen. Daher ist ein Zugang zum 

Internet mit geeigneten Endgeräten (PC/Laptop/Tablet/evtl. Smartphone) während der 

üblichen Unterrichtszeiten notwendig.  

Schüler*innen, die keine digitale Ausstattung oder Anbindung haben, können künftig von der 

Schule die notwendige Ausstattung leihweise zur Verfügung gestellt bekommen. Sofern 

wieder Notgruppen eingerichtet müssen, werden wir wie im vergangenen Schuljahr in der 

Schule einen digitalen Zugang zur Verfügung stellen, damit die betroffenen Kinder 

eigenständig lernen können.  

Um den Bedarf festzustellen, bitten wir Sie um eine Selbstauskunft. 

Bitte kreuzen Sie die für Ihr Kind zutreffenden Aussagen auf dem Rücklaufzettel an und geben 

diesen über Ihr Kind und die Klassenleitungen nach den Herbstferien in der Schule ab. Den 

Rücklaufzettel finden Sie im Anhang an diesen Elternbrief. 

Anhand der Bedarfsmeldung werden wir für den Fall eines schulischen Lockdowns die 

Verteilung ggf. nach Härtefallkriterien vornehmen müssen. 
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Voraussetzung für die Ausgabe mobiler Endgeräte ist ein unterschriebener Nutzungsvertrag 

und eine gültige private Haftpflichtversicherung. 

 

2. Erklärung Risikogebiete nach den Herbstferien 

Bereits nach den Sommerferien waren Sie gebeten, mit einer Erklärung zu bestätigen, dass 

Ihr Kind nicht keinen Kontakt zu einer an Covid19 erkrankten Person hatte, keine Symptome 

einer Erkrankung mit Covid19 zeigt und sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Diese 

Erklärung ist nach jeden Ferien erneut auszufüllen und abzugeben. Sie finden das 

entsprechende Formular im Anhang an diesen Elternbrief. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind 

nur dann die Schule besuchen darf, wenn uns diese Erklärung vorliegt. Diese Erklärung muss 

am Montag, den 2. November 2020 in der ersten Stunde im Unterricht abgegeben werden. 

 

3. Konzeption Fernlernen  

Die jüngste Corona-Infektion an unserer Schule hat gezeigt, dass wir das Fernlernen an 

unserem Gymnasium noch konkretisieren müssen. Wir haben verschiedene Szenarien 

betrachtet und Modellbeispiele dargestellt, die Möglichkeiten der Umsetzung darstellen 

können. 

Grundlage sind die Grundsätze für den Fernunterricht (Schreiben des Kultusministeriums vom 

14.09.2020), aus denen sich verpflichtende Vorgaben ergeben: 

1. Für Schüler*innen im Fernlernen müssen die gleichen Unterrichtsmaterialien wie im 

Präsenzunterricht zur Verfügung gestellt werden (Szenario 2 und 3). 

2. Schüler*innen und Lehrkräfte sind mit Hardware auszustatten, wenn diese nicht 

vorhanden ist. 

3. Schüler*innen haben in jedem Fach Aufgaben, die regelmäßig durch die Fachlehrkraft 

erteilt werden. 

4. Die Schüler*innen erhalten zu ihren bearbeiteten Aufgaben Rückmeldungen durch die 

Lehrkraft. 

5. Es gibt eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen der Fachlehrkraft 

und den Schüler*innen. 

6. Die Arbeit im Fernunterricht ist in Form eines Klassenbucheintrags durch die Lehrkräfte 

in analoger oder digitaler Form zu dokumentieren.  
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Szenario 1: Ein/e Schüler*in fehlt krankheitsbedingt (normale Erkrankung) 

Die Schule bietet kein Fernlernen an, die verpflichtenden Vorgaben sind in diesem 

Fall nicht zu berücksichtigen. 

 

Szenario 2: Nur ein/e Schüler*in ist in Quarantäne (Kontaktperson einer 

außerschulischen Infektionskette). 

Die Schule bietet Fernlernen gemäß den verpflichtenden Vorgaben an. 

Das Tafelbild oder ein Heftaufschrieb werden als Bilddatei gemeinsam mit den 

Arbeitsblättern, Aufgaben und weiteren Unterrichtsmaterialien über Moodle zur 

Verfügung gestellt.  

Die Lehrkräfte bietet den betroffenen Schüler*innen Alternativen an, über die 

Rückmeldungen und die geforderte Kommunikation möglich sind. 

 

Szenario 3: Ein Teil der Klasse ist in Quarantäne (beispielsweise wg. 

klassenübergreifendem Unterricht). 

Die Lehrkräfte stehen vor der besonderen Herausforderung in diesem Szenario eine 

Kombination von Fernlernangeboten und Präsenzunterricht übernehmen zu müssen.  

Es sind hier viele unterschiedliche Modelle möglich, darauf zu reagieren. Prinzipiell 

unterliegen diese dem Ermessen der jeweiligen Lehrkraft, wobei die verpflichtenden 

Vorgaben des Kultusministeriums umzusetzen sind. 

Modellbeispiel 1: 

Die Klasse im Präsenzunterricht bearbeitet einen Arbeitsauftrag, der von dem anderen 

Klassenteil in Quarantäne schon bearbeitet worden ist. Während der Arbeitsphase im 

Präsenzunterricht, steht die Lehrkraft den Schüler*innen in Quarantäne für 

Rückmeldungen und die verlässliche Kommunikation beispielsweise per BBB-Chat im 

Klassenzimmer zur Verfügung. Anschließend erfolgt die Rückmeldung und 

Kommunikation mit den Schüler*innen im Präsenzunterricht. 

Modellbeispiel 2: 

Die Lehrkraft arbeitet mit BBB im Unterricht und bindet die Kinder zuhause online mit 

ein. 
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Modellbeispiel 3: 

Die Schüler*innen in Quarantäne erhalten die gleichen Materialien wie die Klasse mit 

Moodle und bearbeiten diese selbstständig. Die Lehrkraft bietet Zeitslots an, in denen 

sie für die Rückmeldungen und die geforderte Kommunikation bereit ist. Die Wahl der 

Kommunikationsmethode steht der Lehrkraft frei (Chat, Moodle-Foren, Email, Telefon, 

BBB). 

 

Szenario 4: Eine gesamte Klasse ist in Quarantäne. 

Die Schule bietet Fernlernen gemäß den verpflichtenden Vorgaben an. 

Alle Lehrkräfte der Klasse, auch diejenigen, die sich auch in Quarantäne begeben 

müssen, bieten Fernunterricht gemäß den verpflichtenden Vorgaben des 

Kultusministeriums an. 

Der Austausch mit den Klassen erfolgt mit Moodle. 

Jede Lehrkraft bietet pro Woche Zeitslots für die Kommunikation mit den Klassen über 

BBB an. Die Zeitslots müssen mit den anderen Fachlehrkräften der Klasse abgestimmt 

sein, um Überschneidungen zu vermeiden. 

Diese Zeitslots sind den Schüler*innen im Vorfeld rechtzeitig mitzuteilen. Empfohlen 

werden Gruppenlösungen, da eine Kommunikation mit der gesamten Klasse wenig 

zielführend ist. 

Die Zeitslots sollten so konzipiert sein, dass eine ausreichende Kommunikation 

sichergestellt ist. 

Klassenlehrer*innen kommt eine besondere Verantwortung zu. Sie sind weiter wichtige 

Ansprechpartner und müssen einen Kommunikationsweg einrichten, über den sie als 

Klassenlehrer*in für die Kinder erreichbar sind.  

 

Szenario 5: Eine Lehrkraft ist in Quarantäne und nicht erkrankt. 

Auch hier sind viele unterschiedliche Modelle möglich, darauf zu reagieren. Prinzipiell 

unterliegen diese dem Ermessen der jeweiligen Lehrkraft. Verpflichtend ist, dass die 

Lehrkraft sicherstellt, dass die Unterrichtsmaterialien für die zu vertretenden Klassen 

rechtzeitig im Vorfeld zur Verfügung stehen, entweder per Mail an die 

Vertretungsplaner oder über Moodle.  
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Modellbeispiel 1: 

Die Lehrkraft unterrichtet per BBB. Die Vertretungslehrkraft übernimmt die Aufsicht in 

der zu unterrichtenden Klasse. 

Modellbeispiel 2: 

Die Klasse erhält einen Arbeitsauftrag per Moodle, ein Schüler loggt sich über den 

Zugang im Medientisch ein, sodass die Materialien zur Verfügung stehen. 

Die Vertretungslehrkraft übernimmt die Aufsicht in der zu unterrichtenden Klasse. 

Die Lehrkraft bietet zusätzliche Zeitslots an, in denen sie für die Rückmeldungen und die 

geforderte Kommunikation bereit ist. 

 

Szenario 6:  Eine Lehrkraft vom Präsenzunterricht befreit (Attest). 

Die betroffenen Lehrkräfte bieten Fernunterricht gemäß den verpflichtenden Vorgaben 

des Kultusministeriums an. 

Der Austausch mit den Klassen erfolgt mit Moodle. 

Jede Lehrkraft bietet pro Woche Zeitslots für die Kommunikation mit den Klassen über 

BBB an. Die Zeitslots müssen mit den anderen Fachlehrkräften der Klasse abgestimmt 

sein, um Überschneidungen zu vermeiden. 

Diese Zeitslots sind den Schüler*innen im Vorfeld rechtzeitig mitzuteilen. Empfohlen 

werden Gruppenlösungen, da eine Kommunikation mit der gesamten Klasse wenig 

zielführend ist. 

Die Zeitslots sollten so konzipiert sein, dass eine ausreichende Kommunikation 

sichergestellt ist. 

Für alle Szenarios gilt, dass die Lehrkräfte die Materialien bis spätestens 18:00 am 

Vortag des im Stundenplan ausgewiesenen Präsenzunterrichts auf Moodle zur 

Verfügung stellen. 
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Für die Schüler*innen ergeben sich die folgenden verpflichtenden Vorgaben. 

Das Fernlernen ist anders als beim Lockdown im Frühjahr verbindlich zu bewerten hat 

denselben Stellenwert wie der Präsenzunterricht. 

Folgende Rahmenbedingungen ergeben sich daraus: 

- Schüler*innen sind dazu verpflichtet, die Aufgaben zu bearbeiten. 

- Mündliche Noten werden gegeben. 

- Schriftliche Leistungen können bewertet werden. 

- Nicht erbrachte Leistungen fließen in die Gesamtnote mit ein. 

- Die Inhalte des Fernlernens können Teil einer schriftlichen Leistungskontrolle sein. 

- Die Nichtteilnahme am Fernunterricht durch Krankheit ist durch Sie zu entschuldigen 

Bitte überprüfen Sie daher, ob Ihr Kind sich bei Moodle anmelden kann und besprechen Sie 

bitte mit ihm die Notwendigkeit das Fernlernen ernst zu nehmen. Wenn die Abgabe einer 

Aufgabe bis zu einem gewissen Zeitpunkt gefordert ist und diese nicht vorliegt, liegt eine nicht 

erbrachte Leistung vor. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Schüler*innen abtauchen und 

nicht erreichbar sind. Die Lehrkräfte setzten sich dann mit Ihnen in Verbindung. Sollte dies der 

Fall sein, dann unterstützen Sie bitte Ihr Kind darin, die Aufgaben über Moodle abzugeben. 

Sollte ein fehlender Internetanschluss oder ein fehlendes Endgerät der Grund sein, teilen uns 

das bitte mit. 

 

4. Information zu Bildungs- und Teilhabeleistungen 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen für 

bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachse hinweisen. Nähere Informationen zu 

finanzieller Unterstützung finden Sie auf den Seiten des Bundeministeriums für Arbeit und 

Soziales: 

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-

des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/bildungspaket.html 

 

 

 

 

 

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/bildungspaket.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/bildungspaket.html
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Das Starke-Familien-Gesetz hat die Bildungs- und Teilhabeleistungen noch einmal verbessert: 

 

 

5. Entschuldigungspraxis 

Bitte beachten Sie, dass wir die Entschuldigungspraxis per Mail an sekretariat@gymkenz.de 

bevorzugen. Teilen Sie uns in der Krankmeldung den Namen, die Klasse und die 

voraussichtliche Fehldauer Ihres Kindes mit. Sie entlasten dadurch die Arbeit im Sekretariat 

erheblich. 

Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass die Anmeldung zu unserem offenen 

Ganztagsangebot eine verbindliche Anmeldung darstellt. Wenn Ihr Kind kurzfristig einmal nicht 

teilnehmen kann, müssen Sie es rechtzeitig für diesen Tag abmelden. Die betreuenden 

Lehrkräfte müssen jeden Tag mehrere telefonische Abfragen tätigen, um das Fehlen von 

Kindern abzuklären. Auch hier genügt eine kurze Mail an das Sekretariat. Vielen Dank für Ihre 

Mitarbeit. 

 

 

 

mailto:sekretariat@gymkenz.de
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6. Schulbusse  

Wie Sie vielleicht schon der Badischen Zeitung vom Dienstag entnehmen konnten, hat der 

Landkreis nun doch reagiert und bei den Schulen den Mehrbedarf abgefragt. Herr Gündel hat 

diesen umgehend dem Landratsamt gemeldet. Ich bin gespannt, ob und in welchem Umfang 

nun den Worten auch Taten folgen werden. 

 

Abschließend möchte ich Ihnen weiterhin alles Gute wünschen, bleiben Sie gesund und 

kommen Sie weiter gut durch diese unruhigen Zeiten. Ihren Kindern wünsche ich auf diesem 

Weg gute Erholung in den verdienten Herbstferien. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 

´ 
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Rücklaufzettel 

 

 

Abfrage Bedarf mobile Endgeräte 

 

 

Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: _______  

 

Mein Kind benötigt einen Internetzugang in der Schule, da z.B. der private Zugang nicht über 

ein aus-reichendes Datenvolumen oder eine ausreichende Bandbreite verfügt.  

 

Mein Kind benötigt leihweise ein digitales Endgerät (Laptop oder Tablet), weil im Haushalt 

nicht genügend Endgeräte zur Verfügung stehen.  

 

Mein Kind benötigt weder zusätzliche Ausstattung noch Internetzugang in der Schule.  

 

 

 

________________________________            ____________________________________ 

                                   Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte 
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