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 Bodnegg, den  14.01.2021 

Informationen zur schulischen Situation ab dem 18.01.2021 
 
Liebe Eltern, 

mit diesem Elternbrief informieren wir Sie über die weitere Schulorganisation ab dem 18.01.2021. Soeben 
wurde bei der Pressekonferenz unseres Ministerpräsidenten sowie der Kultusministerin mitgeteilt, dass es 
zunächst beim Fernlernunterricht bleibt, sowohl für die Grundschule, als auch für die Sekundarstufe. 
Begründet wurde dies mit einem aktuellen, landesweiten Inzidenzwert von über 200 und mit der nach wie 
vor viel zu hohen Zahl an Neuinfizierten. 
 
Das bedeutet für unseren Schulbetrieb, dass wir unsere Fernlernangebote weiterhin aufrecht erhalten 
und alles tun werden, diese so gut, professionell und technisch stabil wie möglich zu halten – wohl 
wissend dass das alles nicht den Präsenzunterricht in all seinen Facetten ersetzen kann. 
 
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.  

 Neu: Die Lehrkräfte werden zu den oben genannten Kommunikationeswegen zusätzlich ein Angebot 
von Videokonferenzen über „BigBlueButton“ anbieten. Wie intensiv, in welchen Klassenstufen und 
bei welchen Inhalten das sinnvoll ist, entscheiden die jeweiligen Klassenlehrerinnen, die Sie auch über 
die organisatorische und technische Seite informieren werden. 

 
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. Es gelten nach wie vor die Regeln, die in den beiden Elternbriefen vom 07. Und 
08.01.2021 formuliert wurden. Nachfolgend einige Ergänzungen: 

o Ab der kommenden Woche steuern wir im Hinblick auf die Lernbandstunden nach. Die 
LB-Stunde, die vom jeweiligen Mathe-, Deutsch- und Englischlehrer gehalten wird, ist 
dann Unterricht im jeweiligen Fach. Stunden, die von anderen Lehrkräften gehalten 
werden, sind für die Schüler/innen nicht verpflichtend in Präsenz zu besuchen. Die 
Lehrkräfte werden aber eingeloggt sein und stehen für Fragen im Chat oder per Mikrofon 
zur Verfügung. Offene Sprechstunde, sozusagen. Es steht den Lehrkräften frei, hier auch 
andere, auf die jeweilige Klassensituation angepasste Regelungen zu treffen. 
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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 Bitte beachten Sie die Regeln, die für den Fernunterricht gelten und halten Sie Ihre 
Kinder dazu an, sich an diese zu halten. Wir verweisen nochmals auf das separate 
Informationsblatt.  
Leider machen es sich in einzelnen Fällen Schüler unserer Schule oder Externe zur 
Herausforderung, sich in Videokonferenzen einzuhacken und dabei Lehrkräfte zu stören 
bzw. massiv persönlich zu beleidigen. Wir werden – gemeinsam mit unseren EDV 
Fachleuten und ggf. auch mit Hilfe der Polizei - alles daran setzen, diese Störungen zu 
unterbinden und zur Anzeige zu bringen! 

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. 

 
Arbeitsmaterialien: 
 
Bei einer Durchsage vor den Weihnachtsferien baten wir alle Schüler/innen ihr Arbeitsmaterial in  M, D, E 
mit nach Hause zu nehmen. Das reicht nun nicht mehr aus. Deshalb bieten die Klassenlehrkräfte 
Zeitfenster an, in denen sie im Klassenzimmer anwesend sind. Hier können die Unterrichtsmaterialien 
ALLER FÄCHER abgeholt werden, einschließlich der vorhandenen Schulbücher. Die Klassenlehrkräfte 
werden Sie über Ihre angeboteten Zeitfenster in Kenntnis setzen. Sinnvoll wäre, wenn sich Schüler/innen 
absprechen und die Materialien für andere Mitschüler mitnehmen. Das spart Fahrwege und 
Begegnungen. 
In Ausnahmefällen können Sie zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr auch im Sekretariat vorbeikommen und 
Frau Wiedmann schließt einen Klassenraum auf. Bitte nutzen Sie dieses Angebot nur, wenn es gar nicht 
anders geht. 
Dadurch können Hefte weitergeführt, Bücher genutzt und die Belastung der Server durch hochgeladene 
Materialien drastisch reduziert werden. 
 
Wie in dieser Woche findet eine Notbetreuung für die Klassen 1-7 statt. Bedarf melden Sie 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! 
 
Wir werden die Halbjahresinformationen erst im Laufe des Februars ausgeben.  
Für die Abschlussklassen werden wir Noten auf der Grundlage der bisher erbrachten Leistungen bilden 
und ein Halbjahreszeugnis erstellen und auch wie geplant am 5. Februar 2021 ausgeben bzw. zur 
Abholung bereitlegen, da dieses Zeugnis ggf. für Bewerbungen oder weiterführende Schulen benötigt 
wird. (Die Aussagen zu Halbjahresinformation und Halbjahreszeugnissen stehen unter dem Vorbehalt 
anderslautender Anweisungen durch das Ministerium, die noch kommen könnten.) 
 
Wir wissen, dass dies alles keine guten Nachrichten sind, vor allem für die Eltern der Grundschüler/innen, 
die Hoffnung hatten, dass es ab kommender Woche wieder im Präsenzunterricht weitergeht. 
Wir werden weiterhin alles tun, um die Bildung Ihrer Kinder so gut wie möglich weiterzuführen, Sie zu 
entlasten und die Nachteile für Ihre Kinder so gering wie möglich zu halten. 
 
Über weitere Entwicklungen werden wir Sie zeitnah wieder informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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