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 Bodnegg, den  07.01.2021 

Informationen zu der schulischen Situation nach den Weihnachtsferien 
 
Liebe Eltern, 

zunächst wünschen wir Ihnen allen ein gutes und gesundes neues Jahr, getragen von der Hoffnung, dass 
es uns Stück für Stück wieder etwas mehr Normalität zurückgibt. 
Danach sieht es derzeit leider noch nicht aus und der Schulbetrieb kann pandemiebedingt am 11.01.2021 
noch nicht aufgenommen werden. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten und unsere 
Bundeskanzlerin verständigt. Die Absprachen wurden durch unsere Kultusministerin auf die Situation in 
Baden-Württemberg angepasst. Im Rahmen der für uns verbindlichen Regelungen haben wir uns im 
Schulleitungsteam zu folgender Vorgehensweise entschieden: 
 
Grundschule, Klassen 1-4: 

 Es findet KEIN Präsenzunterricht statt. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten in gewohnter Weise von ihren Klassenlehrerinnen Material. Ob 
in Stoffsäcken abholbereit, in Wäschekörben oder per eMail – Ihre Kinder werden zeitnah mit 
Material versorgt. 

 Die Klassenlehrerinnen benutzen bei Bedarf Plattformen wie padlet oder Anton.  

 Das Kultusministerium plant die Öffnung der Grundschulen ab dem 18.01.2021. Ob und unter 
welchen Rahmenbedingungen dies stattfinden kann, wird im Laufe der kommenden Woche geklärt. 

 
Werkrealschule und Realschule Klassen 5-10: 

 Es findet KEIN Präsenzunterricht statt. 

 Wir bieten Online-Unterricht gemäß Stundenplan für alle Klassenstufen an. Die Teilnahme ist 
verbindlich. Folgende Rahmenbedingungen gelten dafür: 

o Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein Unterrichtsangebot in allen Fächern. 
Lediglich in Sport und Kunst findet KEIN Online-Unterricht statt. FZG, OF, MKT, LRS, 
Hausaufgabenbetreuung, Lernband etc. findet ebenfalls nicht online statt. 

o Die Stunden finden zu genau der Zeit statt, wie sie auch im Stundenplan vermerkt sind. 
Folglich bleibt die Tagesstruktur Ihrer Kinder erhalten. 

o Alle Fächer, die im gesamten Klassenverband unterrichtet werden, finden über 
BigBlueButton in der jeweiligen Klasse unter der Kachel „Organisation“ statt. Nur bei 
zusammengesetzten Gruppen wie Technik, AES, Französisch, Religion, Ethik finden sich 
die Konferenzräume in den dazu eingerichteten Kursen. 

o Die Arbeitsmaterialien werden über Moodle zur Verfügung gestellt. Sehen Sie daher bitte 
davon ab, Materialien Ihrer Kinder an der Schule abzuholen. 

 

 
 

Alexander Matt | Schulleiter 

J.-B.-von-Hirscher-Bildungszentrum 
Ganztagesschule 
Grundschule | Werkrealschule | Realschule 

Dorfstr. 34 
88285 Bodnegg 
Tel.: 
Fax: 
Mail: 

+49 7520/ 9207 - 11 
+49 7520/9207 - 40 
schulleitung@bz-bodnegg.de 

 

www.bz-bodnegg.de 

Bildungszentrum Bodnegg | Dorfstr. 34 | 88285 Bodnegg 

An alle Eltern 
des Bildungszentrums Bodnegg 
 
 
 

mailto:info@bz-bodnegg.de
mailto:sekretariat@bz-bodnegg.de


 

Bildungszentrum Bodnegg | Dorfstr. 34 | 88285 Bodnegg 
Schulleitung: Alexander Matt, Schulleiter | Claudia Kirchhoff, 1. stellvertr. Schulleiterin | Sebastian Grote, 2. stellvertr. Schulleiter 

 

Sekretariat: Brigitte Wiedmann  Tel.: 07520/ 9207-0 info@bz-bodnegg.de sekretariat@bz-bodnegg.de 

 

o Bitte beachten Sie die Regeln, die für den Online-Unterricht gelten und halten Sie Ihre Kinder dazu 
an, sich an diese zu halten. Mit diesem Elternbrief erhalten Sie dazu ein separates 
Informationsblatt. 

o Aus technischer Sicht stellen die Moodle-Server, die seitens der Kultusverwaltung zur Verfügung 
gestellt werden, den Flaschenhals dar. Es ist davon auszugehen, dass es zu Engpässen kommen 
wird, wenn sich unsere ganze Schule und viele weiteren Schulen in Baden-Württemberg zeitgleich 
anmelden. Sollte es auf 7:45 Uhr mit der Anmeldung nicht klappen, liegt das an den 
Serverkapazitäten und NICHT an unserer EDV. Dann ist aber für diesen Tag nicht „schulfrei“, 
sondern die Schülerinnen und Schüler versuchen es eben um 8.00 Uhr, 8.30 Uhr usw. erneut. 

o Zudem arbeiten wir an einer Lösung, die ggf. Moodle umgehen kann. Wenn uns dies gelingt, 
werden Sie entsprechende Infos auf unserer Homepage finden. 

o Durch die Sofortausstattungsmaßnahme des Landes BW können wir SchülerInnen mit einem 
Endgerät für Fernlern-Phasen ausstatten. Sollten Sie über KEIN Endgerät (PC, Laptop oder Tablet) 
verfügen, wenden Sie sich bitte an Herr Kirchmaier über die Mail: a.kirchmaier@bz-bodnegg.de 
Er wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und am Montag 11.01.21 zwischen 08:00 und 12:00 
Uhr einen Termin mit Ihnen ausmachen. Die Tablets sind von der Schule vorinstalliert, 
ferngewartet und nur mit dem versehen, was zum Fernlernen benötigt wird. AppStores etc. 
stehen nicht zur Verfügung 

o Sollte Ihr Kind krank sein und nicht am Unterricht teilnehmen können, schreiben Sie bitte eine 
eMail an die Klassenlehrkraft und entschuldigen Sie Ihr Kind. 

o Die Gestaltung des Unterrichts liegt in der Verantwortung der jeweiligen Fachlehrkraft. Wie auch 
in der Schule müssen Übungs- oder Arbeitsphasen nicht zwingend online stattfinden. 

o Klassenarbeiten werden im Fernlernunterricht nicht geschrieben. Die Klassenarbeiten, die bei der 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts geschrieben werden, beziehen sich aber auch auf die 
Inhalte aus dem Fernunterricht. 

 
Wie vor den Weihnachtsferien findet eine Notbetreuung für die Klassen 1-7 statt. Bitte beachten Sie dazu 
die Information auf unserer Homepage und melden Sie ggf. ihren Bedarf ausschließlich bei Frau Kirchhoff 
unter c.kirchhoff@bz-bodnegg.de an. Wir bitten Sie, dieses Angebot nur in Anspruch zu nehmen, wenn 
es gar nicht anders geht! 
 
Sollten Noten nicht rechtzeitig vor der Ausgabe der Halbjahresinformationen gebildet werden können, 
besteht die Möglichkeit, die Halbjahresinformationen erst im Laufe des Februars auszugeben. Wir 
behalten uns vor, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. 
 
Bitte sehen Sie diese Maßnahmen als unseren Beitrag, unter den gegebenen Bedingungen für Ihre Kinder 
das optimale Bildungsangebot bereitzustellen. Uns ist vollkommen klar, dass diese Situation Sie als Eltern 
erneut vor große Herausforderungen stellt, dass bei Geschwisterkindern und Homeoffice der Eltern die 
Anzahl verfügbarer digitaler Endgeräte knapp wird, die Bandbreite des Internet Anschlusses – sofern 
vorhanden – an die Grenzen kommt, Ruhe nicht überall zu gewährleisten ist und viele weitere 
Einschränkungen vorhanden sind.  
Vor der gleichen Herausforderung stehen Lehrkräfte, deren Kinder ebenfalls zu Hause sind.  
Daher bitten wir alle Beteiligten sehr herzlich, die ganze Situation weiterhin mit der notwendigen Geduld 
und Gelassenheit anzugehen und von allen Beteiligten anzunehmen, dass sie ihr Möglichstes tun. 
 
Über die weitere Entwicklung werden wir Sie zeitnah wieder informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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