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Bad Säckingen, den 29.01.2021

Informationen zum Fernunterricht, Ausgabe Halbjahresinformationen

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Pandemie hat uns - mit allen Einschränkungen die dadurch erfolgen - weiterhin
fest im Griff. Ab wann und in welcher Form Präsenzunterricht wieder stattfinden
kann, ist momentan noch nicht bekannt. Aussagen der Politiker lassen ahnen, dass
die Entscheidung erst am Ende der Fasnachtsferien getroffen wird.
Und trotzdem läuft das Schuljahr mit allen notwendigen Terminen weiter.
Durch Lockerung der normalerweise gültigen Vorgaben wurde es möglich, die Ausgabe der Halbjahresinformationen Kl. 5-9 um mind. zwei Wochen hinausschieben zu
können. Die Zeugnisse in den Abschlussklassen sollen möglichst nach Plan erfolgen.
Wir haben folgende Regelungen getroffen:
• Ausgabe Zeugnisse 9G/10a, b, c am Freitag, 05.02.2021, an die Schüler
• Abholung Halbjahresinformationen 5 - 9, am Donnerstag, 11.02.202, nur von
die Erziehungsberechtigten
Ausgabe Zeugnisse:
Jede Klasse hat ein Zeitfenster, in dem die Zeugnisse abgeholt werden können. Die
KlassenlehrerInnen können durch Zeitvorgaben innerhalb des Zeitfensters zusätzlich
für Entspannung sorgen.
Abholung Halbjahresinformationen:
Die Abholung der HJI erfolgt klassen- und jahrgangsweise gestaffelt. Durch diese
Verteilung können wir die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Durch Unterschrift
in die ausliegenden Klassenlisten bestätigen Sie den Erhalt der Halbjahresinformation. Ein Aufenthalt m Gebäude oder Gespräch mit Lehrkräften ist nicht möglich. Bei
Fragen zu den Noten können Sie die Lehrkräfte per Mail erreichen, die Mailadressen
sind auf der Webseite abrufbar.
Sollten Sie mehrere Kinder bei uns an der Schule haben, teilen Sie uns bitte bis Freitag, 05.02.2021 per Mail mit, bei welchem Klassenzeitfenster Sie alle Unterlagen abholen möchten, damit wird dies entsprechend vorbereiten können.
Ausnahmsweise sind auch „Sammelabholungen“ für mehrere Familien möglich. Auch
hierbei benötigen wir eine schriftliche Mitteilung bis Freitag, 05.02.2021 per Mail. Zusätzlich muss die Person, die die Unterlagen abholt, für jedes Kind einen unterschriebenen Berechtigungsschein vorlegen.

Eine detaillierte Aufstellung des Ablaufs und das Formular „Berechtigung zum Abholen“ erhalten Sie als Anhang.
Selbstverständlich gelten auf dem Schulgelände die üblichen Vorgaben des Abstands und die Maskenpflicht.
Elternsprechtag:
Ich kann Ihnen heute nicht mitteilen, in welcher Form der Elternsprechtag stattfinden
wird. Wir diskutieren verschiedene Organisationsstrukturen, um eine Durchführung
unter Einhaltung der Vorgaben zu ermöglichen. Bei der Planung gehen wir davon
aus, dass eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein wird.
Nähere Informationen erhalten Sie, sobald die Planung steht.

Fernunterricht:
Nachdem chaotischen Start durch die Überlastung des Landesserver läuft der Fernunterricht über Moodle immer besser. Wir haben mittlerweile komplett auf Moodle
und BigBlueButton umgestellt. Wie im Präsenzunterricht auch, entscheidet die Lehrkraft eigenverantwortlich darüber, welche Unterrichtsform sie wählt. Über die Lernplattform können verschiedene Formen verwendet werden, die jede auf ihre Weise
Vorteile haben kann. Eine Pflicht Videounterricht zu erteilen oder das Recht, dies
einzufordern gibt es nicht.
Schriftliche Leistungsmessungen sind in keinem digitalen Format möglich und erfordern eine Präsenz in der Schule. Wir haben dies momentan gemäß den Vorgaben
des KM auf die zwingend notwendigen Arbeiten eingeschränkt und warten mit weiteren Planungen bis wir wissen, in welcher Form es weitergeht.
Was möglich ist, sind Präsentationen, Bewertungen von Hausaufgaben, mündliche
Bewertungen, Referate u. ä. Zwingend notwendig dafür sind der Zugang zu Mikrofon
und Kamera, was bei den meisten Geräten gegeben ist. Sollte dies bei Ihnen nicht
möglich sein, bitten wir um Information an die Klassenlehrer, da eine Nichtteilnahme
bei einer mündlichen Abfrage einer Leistungsverweigerung gleich kommt.
Auch für einen guten Sprachunterricht während der Zeit im Fernunterricht sind diese
Geräte notwendig. Als Leihgeräte können wir sie nicht anbieten, dafür sind sie meistens zu empfindlich.
Für die kommenden Wochen wünsche ich uns allen gute Nerven, eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Schüler / Ihrer Kinder und hoffentlich bald wieder
Schule im eigentlichen Sinn.

Herzliche Grüße
gez.
Ricarda Hellmann
Realschulrektorin

